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D ) €inige3 über Caufba^nen 
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© i e nad)folgenben 3lu3füfyrungen 

berufen auf ben bt3 g u m S a g e ber 2)tucElegung erfc^tenenen neueften Angaben unb Sefttmmungenj 

fte ftnb iebocfy lebtgltcfy a U 3lnfya(t au werten. 



Ä) Oefetje. 
® l e heutige beutfche Wehrmacht ift gegrünbet auf baS 

Ö C N für Den /Ulfbau Der Wehrmacht 
oorn 1 6 . War? 1 9 3 5 . 

bi e g ! i r ^ b i e fe3 roitb bie allgemeine Wehrpflicht roieber eingeführt, 
j)tf l 0 n^ ^ c ^5rieben§^eeteg auf 12 ÄorpSEommanboS unb 36 SDV-

r e g £ ? l e i t e t » ^ b e baS <8efc$ burd) eine Protlamation ber SHct^S-

S b o § b e u t ^ c M > S R e ^ t u n b W l c ^ ® c u t f ö * 
Wt Wieberberftellung feinet ^Be^o^ei t borlegte. 

^ m folgte ba§ bie Cinselhetten ber Wehrpflicht regelnbe 

Wehrgefet* oom £ 1 . mar? 1 9 3 5 . 
^ b f e h 

, f t | « I fast: 

5Hann tft f t i f t %enbienft <™ Deutfcben Steife. 3eber 
lebet be U t fA^ t P ^ t C ^ t i 9 , 3 m Ä c i e 0 e ^ ü b c r b i c Wetyatfltyt ^ m a m 

^ ^ateri x ^ R n n u n b i e b e b e u tftf>e 5rau jur SHenftleiftung für 

beutfche 
hinauf 

Sie 
* ben 
b bet 
Ob 

H l e t y ^ ^ H ^ a b e r ber Wehrmacht ift berSührerunb9lem> 

be§ beutf* t m a * t ^ b c r Waffenträger unb bie €rgiel)unggfchule 
u*b bpr o l n ^ o l t " e 3 . 6 i e befiehl auS bem £eer, ber ÄriegSmnrme 

^ w e r i b m , 
A b f

 C m a c ^ t ^efeblggemalt über bie Wehrmacht au§. 

Sief h " 9 i l > t b l e ^ e f t i m m u n 9 c n ü t > e r b i e Wehrpflicht: 
b e § 4 5 - faiSf0 0 0 , 1 1 o o l I c n b e t c n 1 8 - b t § 3 U b m a u f b i c Steltcnbung 
^Ue i > e b t B f l - ? t e u ^ e n b e § 5 5 , ^ebengjabreg folgenben 31. SJlärg. -
^ ^ g u n o b 9 e n ^ a b c n f l tb l m ^ a U e e i n c t ^»^Ümachung gur 
Reibet ^ . ^ ^ n w i ^ t j u Ratten. 2>er SfotchSfeiegSminifter ent* 
8 e hent m ^ e t . l ^ t e Stermenbung. - SDte Gelange ber Wehrmacht 
^DtftftnbenC-f9e a ^ e n a n b e r n o o r * ~ ~*m ̂ e g e u n b b e i befonberen 
^ c feie (grf-Jf b c t ^eich^ftieg^minifter ermächtigt, ben Ärei§ ber 
^<inne t

 n g b c t Wehrpflicht in 35etracl)t femmenben beutfehen 

nnrb burch ben Wehrbienft erfüllt. 2)iefcr U l % f t : mit 
a ) ben n P t -

, 1 ft«t»en Wehrbienft . 3n ihm flehen 
' * e Wehrpflichtigen mäkenb ber €rfüllung ber atttoen 

2 j! t £nftpflicht, 
'• * afttoen Offtgterc unb folche tlnterofftaiere unbSJtaniv 

hiL b i e freimillig länaer bienen. 
4. b ! 0 e n ^chrmachtgbeamten, 

* «U8 bem 93eurlaubtenftanb ju Übungen ufro 
b) ben c w ^ ^ ^ ^ i e r e , Unteroffigiereunb Wehrmad)töbeamten5 

f̂oflehö ' e n < l i m ^Seurlaubtenftanbe. 3n ihm ftehen bie 
2 ) e n £ t l f l ^ n b e r ^eferoe, ber €rfa$rcfcroe unb ber ßanbmehr. 
übet o t u t m b i l b c n b i e einberufenen 3ahrgänge im Hilter 

£ i e < ^ U b e " % h t e n . 

cinbe* 

51 *2) 
. ~«uet ber a l t U e n JDtenftpfU**mirbDomP 

^ Ä S L , ,om 22.5.1935 foUte fie e i n ^ i n 
^betragen. 6 i e m'be aber burch « D ^ ; e

8

D S e r t . 
^ a u f b i e f t a t « e n r u f f i f c h e n 9 l ü f t u n g e n a u f ä m e t 3 ^ ^ 
in»?u ^« ich t igen t^rben in ber SRegel in b m Mmbe a ^ 

^ e m fie bag 20 Ceben§iahr t>oUenben, jur €rfuUun 

®tenftpflict)t einberufen. Stetoilliger eintritt in bie SBe^rmad^t ift 
fd)on früher möglid^. - 2)ie €rfüllung ber 3lrbeitgbienjtpftid)t ift 
33orauöfe^ung für ben aüttoen ^öe^rbienft Qtu^na^men werben 
burd^ ©onberbeftimmungen geregelt. - S3ei Stei^eitSftrafen t>on 
me^r alä 30 Sagen Sauer ^aben bie SBeljrpfiicfytigen bie entfpre^ 
c^enbe Seit nad)3ubienen> falls fie nid^t beftimmungägemä^ über*8 

tyaupt aus bem aJttoen SBetyrbienft auSfReiben muffen. 
3ur SHeferoe gehören bie ^Be^rpflid^tigen nac^ ber €ntlaffung 

aus bem afttoen 3Bel)rbienft bis gum 31. 9Jtärg beS Äalenberja^reS, 
in bem fie tyr 35. £ebenSial)r oollenben. 

Sur €rfa£refert>e geboren bie ^Be^rpfiid^tigen, bie nid)t gur 
€rfüllung ber afttoen Sienftppid^t einberufen merben, bis gum 
31.9Jlära beS Äalenberja^reS, in bem fie tyr 35. ÜebenSja^r voll* 
enben. 2He €rfa^referoe gliebert fid) in €rfa^referr>e I, 9Äarine^ 
€rfa£refert>e I, £ufimaffen^€rfa^refert)e I unb €rfa£refert)e II. 3n 
bie €rfa^refert>en I werben bie bei ber 3luSl)ebung übergctyligen 
Slauglic^en überführt. S i e fonnen bei 35ebarf noc^ gum a£tit>en 
5Bel)rbienft, ferner gu furgfriftiger 3luSbilbung ^erangegogen werben. 
3n bie €rfa^refert)e II werben bie befdtiränft Xauglic^en unb alle 
übrigen ©ienftpflicfytigen mit QluSnafyme ber 5Bel)runwürbigen unb 
ber nicfyt gum 5Be^rbienft ^erangugie^enben eingewiefen. 

Sur Canbwe^r gehören bie 58e^rpflic^tigen t>om 1. Qlpril beS 
Äalenberja^reS, in bem fie ü)r 35. ßebenSja^r üollenben, bis gu bem 
auf bie ^ollenbung beS 45. CebenSiabteS folgenben 31.3)lärg. 

2)aS €r fa^wefen ift 6ad^e ber €rfa^bienftftellen ber SBe^r* 
mac^t. 

5Bel)runwürbig unb bamit auSgefdt>loffen t>on ber €rfüllung 
ber SBe^rpfttd^t ift, wer mit Sud^t^auS beftraft, nid^t im 25efi^ ber 
bürgerlichen ^renred^te, ben JDla^regeln ber Sicherung unb 25ejfe* 
tamg unterworfen ift, burefy militargerid^tlidE)eS Urteil bie SBeljr* 
würbigfeit Derloren lyat ober wegen ftaatSfeinblicfyer Betätigung 
geric^tlid^ beftraft würbe. (Bewiffe 5luSna^men fann ber 9veicf)S* 
friegSminifter gulaffen. 

5Be^ rp f l i d^ t auSna l )men : -3um 5Be^rbienft werben nicfyt 
^erangegogen bie nad^ bem (Butadien eines 6anitätSoffigierS ober 
eines t>on ber 5Be^nnadt)t beauftragten QlrgteS für ben 5Be^rbienft 
untauglich befunben worben fmb> ferner Wehrpflichtige romifch* 
fatholifd^en^SefenntnifleSjbie bieSubbiatonatSweihe erhalten haben. 

Qlrifche 3(bftammung ift eine 53orauSfe^ung für ben alttoen 
Wehrbienft^ überauSnahmSweifeSulajfung entfcheibetein^rüfungS^ 
auSfchu^. ^orgefe^te tonnen nur 'Perfonen arifd)er 5lbftammung 
werben. ®ie ©ienftleiftung ber 5Zid^tarier im Kriege bleibt befonbe* 
rer Siegelung vorbehalten. 

Surüt f f tellung: Wehrpflichtige tonnen im trieben t>on ber €r= 
füllung ber aJttoen ©ienftgeit auf begrengte Seit gurütfgeftellt werben. 

Wehrpflichtige im 3luSlanb haben grunbfä^lich ihre Weh^ 
pflid t̂ gu erfüllen, ©ie, ebenfalls biejenigen Wehrpflichtigen, bie 
für längere Seit inS QfuSlanb gehen wollen, fönnen bis gu gwei 
fahren, in Ausnahmefällen bis gur 53eenbigung ber WehrpPicht 
auS bem WehrpflichtSt)erhältntS beurlaubt werben. 3m5?riege haben 
fie ftch aber gu ftellen. 

9teid^Sangehorigfei t : 2)eutfcher im 6inne beS Wehrgefe^eS 
ift jeber SReichSangehorige, auch wenn er außerbem im 25efi$e einer 
auSlänbifchen ©taatSangehörigfeit ift. ©eutfehe, bie bereits in ber 
Wehrmacht eines anberen Staates aEtto gebient haben, finb von 
ber beutfehen Wehrpflicht nicht befreit, werben jeboch nur auf be* 
fonberen Antrag gum aEttr>en Wehrbienft gugetaffen. 2)ie €ntlaffung 
t>on Wehrpflidt)tigen aus ber 9leid^Sangehörigfeit unb bamit auS 



bem WehrpfltchtSperhältntS bebarf ber ©enehmigung beS 3letdf)S* 
frtegSminifterS ober einer pon ihm bezeichneten €rfa^btenftftelle. 
Wer bie beutfche SleichSangehörigf eit nid)t beft^t, bebarf zum eintritt 
in baS WebrbienftPerl)ältniS ber Genehmigung beS ftührerS unb 
9letd)SfanzlerS bzw. beS SletchSfrtegSmtnifterS. 

W e b r ü b e r w a d ) u n g : Alle Wehrpflichtigen unterliegen ber 
Wehrübermachung. S ie wirb burch bte €rfa^bienftftellen ber Wehr* 
macht im Sufammenwirfen mit ben 3feilbel)örben burchgeführt. 3n 
ber Siegel einmal jährlich werben bie Wehrpflichtigen beS beur* 
laubtenftanbeS zu Wehrperfammlungen zufammengerufen. Von ber 
Teilnahme fönnen nur bie €rfa^bienftftellen befreien. Währenb ber 
©auer pon Wehrperfammlungen, im bienftlichen Verfehr mit ben 
€rfa£btenftftellen unb beim fragen ber Uniform eines Wehrmacht* 
tcileS finb bie Wel)rpflid)ttgen beS beurlaubtenftanbeS ber militari* 
fd>en befehlSgcmalt unterworfen. 3nwieweit fie ber militärifchen 
2)i)3iplinarfti'afgewalt bjw. betn SMitäiftrafrecbt unb ber Militär* 
gerid)tSbarfeit unterliegen, beftimmen bie einfehlägigen Vorfchriften. 

Übungen: ©er SleichSfriegSmintfter fann bie Wehrpflichtigen 
ber Sveferpe, ber €rfa£referoe unb ber £anbwel)r zu Übungen ein* 
berufen unb Vorfdjriften für il)re fonftige Weiterbilbung erlaffen. 

flbfehnitt III fagt: 
Angehör ige ber Wehrmacht ftnb bie ©olbaten unb bie 

Wehrmachtsbeamten. 
6 o l b a t e n finb bie im aftipen Wehrbienft ftehenben Offiziere, 

Unteroffiziere unb SDtannfchaften. 
3ei tgered) te €n t la f fung: AuS bem aftipen Wehrbienft 

werben entlaffen: Golbaten nach Ablauf ber für bie aftipe ©ienft* 
Pflicht feftgefe^ten Seit, Unteroffiziere unb 9Jtannfchaften nach Ablauf 
ber über bie aftipe ©ienftpfltcht h^auS freiwillig eingegangenen 
©tenftperpfüd)tung. - ©er SletchSfriegSmtntfter fann, wenn bienft* 
liehe Verhältniffe eS erforbern, ©olbaten auf begrenzte Sauer in 
ber Wehrmacht zurüdbehalten unb Wehrpflichtige beS beurlaubten* 
ftanbeS zum aftipen Wehrbienft wieber einberufen. 

AuSfcheiben pon SledjtS wegen: Golbaten fdjeiben auS 
bem aftipen Wehrbienft pon Stents wegen auS, wenn gegen fie auf 
Verluft ber Wehrwürbigfeit, auf (BefängniS pon länger als ein* 
jähriger ©auer wegen einer porfä^lich begangenen £a t ober auf 
Unfäl)igfeit zum befleiben öffentlicher 5lmter erfannt würbe. 

€nt laf fung auS befonberen © r ü n b e n : AuS bem aftipen 
Wehrbienft muffen Golbaten entlaffen werben, wenn fid) heraus* 
ftellt, baß fie pon ber €rfüllung ber Wehrpflicht auSgefcbloffen finb 
ober nicht zum aftipen Wehrbienft herangezogen werben burften, 
ober wenn fie entmünbigt ober unter porläufige Vormunbfchaft ge* 
ftellt werben. - Gie fönnen auS bem aftipen Wehrbienft entladen 
werben wegen förderlicher ober geiftiger ©ienftunfähtgf eit, wenn fie 
bie für ihre ©ienftftelie nötige €ignung nicht mehr befi^en, wegen 
unehrenhafter £anblungen unb, in begrünbeten Sailen, auch auf 
ihren Antrag. Offiziere fönnen außerbem auS bem aftipen Wehr* 
bienft entlaffen werben, wenn für fie feine VerwenbungSmöglichfeit 
mehr befteht. - ©ie Vorfchriften über €ntlaffung auS befonberen 
©rünben ftnben auf Angehörige beS beurlaubtenftanbeS finngemäß 
Anwenbung. 

Pflicht zur ©ehe imha l tung : ©te Angehörigen ber Wel)r* 
macht unb beS beurlaubtenftanbeS finb zur Verfchmiegenheit über 
bienftliche Angelegenheiten, beren ©eheimhaltung erforberlich ober 
angeorbnet ift, perpflichtet. ©iefe Verpflichtung bleibt auch nad) bem 
AuSfd)eiben aus bem Wehrbienft beftel)en. 

P o l i t i f in ber Wehrmacht: Golbaten bürfen ftd) politifch 
nicht betätigen. ©te Sugehörigfeit zur 9?G©Ap. ober einer ihrer 
©lieberungen ober zu einem ber ihr angeflogenen Verbänbe ruht 
für bie ©auer beS aftipen WehrbienfteS. ©aS Siecht zum Wählen 
ober zur Teilnahme an Abftimmungen im Sleich rul)t ebenfalls. ©er 

<£rmerb ber SDtitgliebfchaft in Vereinigungen jeber Art fowie 
bilbung pon Vereinigungen innerhalb unb außerhalb ber Wehr* 
macht bebarf ber €rlaubniS. 

H e i r a t S e r l a u b n i S : ©te Angehörigen ber Wehrmacht muffen 
Zur Heirat bie (Erlaubnis ihrer Vorgefe^ten haben. 

9Ubenbefdf)äftigung, Vormunbfchaften unb € h r e n ' 
ämter : Golbaten unb Wehrmachtsbeamte erhalten zum betreiben 
eines ©ewerbeS unb zur Übernahme einer mit Vergütung perbun* 
benen SZebenbefchäftigung nur in begrünbeten Ausnahmefällen 
©enehmigung. ©iefe Vorfchrift finbet auf bie zu Übungen ufw. einbe* 
rufenen Perfonen beS beurlaubtenftanbeS hinfichtltch ihrer beruft 
tätigfeit feine Anwenbung. - Golbaten unb Wehrmachtsbeamte 
fönnen baS Amt eines VormunbeS ufw. ober ehrenamtli(^eS:ätigfeiien 

ablehnen. Sur Übernahme foldjer 5lmter ift €rlaubniS erforberli^ 
bie aber nur auS zmingenben ©rünben perfagt werben barf. 

©ebühmif fe : ©ie Anfprüche ber Angehörigen ber WehrmajJ 
auf ©ebühmiffe unb auf £>eitfürforge werben burch baS Sleich^" 
befolbungSgefe^ geregelt. 

SlechtSweg: Sur permögenSrechtliche Anfprüche auS ber 3 ^ 
gehörigfeit zur Wehrmacht ftel)t ber orbentlid)e SlechtSweg offen, 
©er Älage gegen baS Sleich muß bie €ntfcheibung beS SHci4>öErteg^ 
minifterS porangehen. €rftere muß bei Verluft beS 5Uag#ec9 

:halb pon 6 SJlonaten nach €ntfcheibung beS S l e t c h ^ 1 ^ tnnerft 
minifterS angebracht fein. - €ntfd)eibungen ber militärif^en ©ienp 
ftelten über ©ienftuntauglichfeit, gurücffteltungen, €ntlaffung> < 
läufige ©ienftenthebung unb Surücfbehalten im aftipen Weh™ t e n 1 

finb für bie ©erid^te binbenb. 
Ver fo rgung : Golbaten, bie nach Erfüllung ber aftipen SDtenß' 
" " ' ^ «-» — - • - - , v ^ bei 

Pflicht in €hren auS bem aftipen Wehrbienft auSfcheiben, h a D e n 

bewerbung um befchäftigung im öffentlichen ©ienft ben ^ottt^ 
por fonftigen bewerbern gleicher €ignung. bei Vermittlung in ' 
bettSplä^e ber freien Wirtfchaft finb fie beoorzugt zu berüefftch^ • 
bei Slüdfehr in ben Sipilberuf barf ihnen auS burch &*n o 
tipen Wehrbienft bebingter Abwefenheit fein 9Tad)teil erwach!*' 
©ie gef e l̂ich feftgelegten Siechte ber ÄriegSbefchäbigten werben h* ' 
burch nicht berührt. - 3n allen übrigen Sailen wirb bie ^ o r ^ , 
ber Golbaten unb ihrer Hinterbliebenen burch baS SBe&rmw 
perforgungSgefe^ ufw. geregelt. , { 

Verabfchiebung mit Uniform: ©en auS ber 
3luSfd>eibenben fann baS Siecht zum fragen ber Uniform e 
Wehrma^tteileS mit einem für Verabfd)iebete Porgefd)tte» ^ 
Abzeichen wiberruflich perliehen werben. ©iefeS Siecht wirb *n g 
Siegel nur na^ einer in €l)ren geleifteten ©ienftzeit pon minbel 
12 Qahren perliehen. ^ 

€ r n e n n u n g zu Offizieren unb b e a m t e n beS 
laubtenf tanbeS: bei bewährung unb €ignung fönnen u n ^ 
Offiziere unb 9)lannfchaften, bie nad^ ehrenpollem ©ienft au ^ 
aftipen Wehrbienft auSfcheiben, zu Offizieren ober ® e a n j ! fL e re 
beurlaubtenftanbeS auSgebilbet unb beförbert werben. - D ^ v t t i 
unb Wehrmachtsbeamte, bie nach ehrenpollem ©ienft auS bem G ^ 
©ienft auSfcheiben, fönnen zu ben Offizieren unb ® e a m ^ e t < g 
beurlaubtenftanbeS überführt werben. (Unteroffiziere l , ^ 

Sipi langef te l l te in ber Wehrmacht: ©er ^ e i ^ ^ 
minifter fann bie im bereid) ber Wehrmacht angefteEten^^ 
perfonen ben für Golbaten geltenben gefeilteren V o r f ^ i p ^ 
ober teilweife unterwerfen, wenn unb folange miUtätiln^ 
wenbigfeit eS erforbert. 

Bbfchnitt IV unb V geben Übergangs* unb G c h l u ß ^ W ^ ^ 
u. a. bie beftimmungen über bie Übernahme ber nach ^ e n t ^ 
gefe^ pon 1921 angeftellten Golbaten unb in ber S le ich^La^ 
geftellten gipilperfonen fowie betr. Übernahme ber 3fni 
ber CanbeSpolizei. 



^urnirL^°JTcnfarbe Z? a f l c n t o c t
 b c i Waffen mit öcten ffarbe unterlegt, # e f 2tfufe 

r c i | i SWtofc VS « 2 t . 9 t n u unterlegten £itjcn. 2) 2luf SMufe bei aüen Waffen nur 
r Ä c m i r « n ^ ß f f e n r o e f . <) Mt <$ä\)miä>t Portepee . -Dberfäfm* 

J i g e «in?, Ziagen. Gabel, üRti^e ftn'e Offiziere. 



(ßriegeftoggc) 

SlnDere 
©eite I 

$aj)ne 

(£obeite$eiä)en) 

»Ute: 

Warinetetle an £anD bct StDmiralc bct übtiacn -Offizier' kf fmet (blau) "^pptotofc (tecfg) S^armeteae an £anb 

(Spaufettee, 2ld)felj?ücfe, #rmel* unD fonflige 2tb^eid)en 
Der -Offiziere ufft>. 

©eneral* 
aDmiral 

2»Dmiral 
aDmiral 

$regatt.* 
Kapitän 

$oro.* Kapitän* -Oberleut* £eutnant 
«aptfän leutnant nant&.©. &.©. 

3ng.* 
-Öffe. 

tBffnofft. 
Utoaflto. 

$crtt>.* 
-Offoier amtc2) ©eetaD.l) 

3U>$eicf)en bei Unteroffizieren 
unD 9Rannfcf)aften 

e inige £aufba&iv 
unu felugtaue Stbyitfren 

fetabe* -Ober* -Ober* $elD* $ä&n* 
muftfm. fabnr. fclDio. toebel riä) 

• # • • 0 
©efdwö* ftobr* ©piel* €ntf.* € 5 p e l ? t l 

fübref meiner mann Keffer e rmann 

-Ober* 
maat 

9Raat 
$ragenpatten -Ober» 
für-Obermaat matrofe 

unD9TCaat ufh>.3) 

-Oberfiabe. 
mattofe -Ober* 

bjh>. ©efr. geftcitct 

©fgnal* SorpeDo* » j t f * SRaföV etbrciber 
Dientf meö). mei|ta Pcrfonal 

©tabe* Strmeltreflen, 
gefreiter Unterofftjiere 

l)£),cfc2(b$eid)en nur 2) Storftoße auf 2trf)feln unt) (EpaulettcfelDetn Dct Beamten beim -ObertommanDo ber «tiegemarfnc: blau, 
auf Dem Strmel, fonft ber guftij: rofa, bct <8crtoaltung: tjellblau, tedmiföc Beamte: btaun. - 3) ©tabsmattofe im F in t e l ©tetn. -

aud) auf Steffel. 4) 3um felbgraucn Stnjug Der STfarincattiUctie ©tablbelm, £>icnftmüfce unb SelDmüfie äbnlid) £eet . 
5) 3nnen eines Der nebenfte&enDen 5lbjetct>cn. Beamte weiße Knöpfe. 

3TCarine* a*fettL,3R.*art., ber WartnearttUene 
artiüerie felDgrau,$clDlo.u. felbgtau 4) 

Uff^Slnmättet 

W e l f n i c f e u n b © P ^ 
n n b b e i O f f ö i c r e n ^ 

urlaubtenftanDee N a * 

bei € * O I W K « . « S 
unterleqt, Darunter 
X ? * Waffenfarbe 

3ngenieur Der £ufttt>affe 
rofa 2lbjeitt)en 

©e^rrfelDtoebel, ^^^iSuW^ 
toebel, £ufoeugoenoaltung. 3 - I F J > N A L 

©ö)eimoerfergerät. 4 ^ f m a f ^ ^ t e r . 
5 ©a)irrfelDh>ebei, tta$ri*tenperfo* n t c r< 
7 ^oDennac&ricfctenpcrfonal. f f " ^ r a f t^ 
offaier, flieget. 9 eanitateperfonaL ^ 

* ' 11 SMenunterofTO1*1' 

1) ©picgeltrefTcn JoetDcn nur auf Den ©picgcln Der STCäntcl getragen, fonfl Ätagcnttcjjcn. 2)33efonDeres 2lb^eid)en 
Portepee. - ©tabl&clm unD SKüfccn abnlid) £>ccr; im ©ommer lociße STCüfcen (mit fdjJoatjcm 3^anD). - -Offiziere 

äiun PataDeanjug tdjiparjfilbettote $elDbinDen. 

Slrmelftreffen für -Offijiere 
im ftliegerfcbusanjug 

2td)felab^eid)en Der Ovulen ufto. J Ä r f t t e * ' 
fö)ule: FAS , £utfrriegearaDemie: K A f ö £ ü f a 
nifd>c SltaDemie: T A , iMW^fofatä 
nai)ricl)tenfö)ule: N S , S e t t f t i * & & e f l f # 
fiit)t: LS, £ufttt>affenfpottfö)ule: ^ ' Ä ; ^ 
füt £uffla>ß: RL, W a d j t r u p p e j ^ ^ -



ß ) ^ a 6 r n u ß Oer Deutfche über Oen€fntritt 
in Die Wehrmacht rotffen? 

^ l t ^ h r e r f a f t b e b ö r b e n : ®a8 SDeutfdbe 9teicb ift für bag 
^ebttf ' n ^ c ^ * e i f c eingeteilt, von benen jeber eine Anaar)l 
^ebtb • e* i t J- e u m ^ t - ® i e ^eijcerfa^beairte aecfallen roieber in 
5^uften? l t t e> ^ e i n "^Be^anclbcbe îrfc. Cefetere finb roieber in 
^n^T-T^u-k eingeteilt. 2)ie 3Jlufterunggbcairfe entfpreeben 
finb u n -_n b c t $rcigpoli3etbet)örben. ©rö&ere Äreigpoliaeibeairte 

• u - füt 9Jtufterunggaroe<£e noch befonberg untetgeteilt. 
cm t c t j ® jjjfofte im Webrerf a^beairf führt eine Webrerfatanfpeftion, 
D i e e i n Wehrerfa^infpetteur im ©eneralgrang ftebt. 
eineme, k

e ^ t b c i m <5Bĉ >rbc3tr£ helfet Webrbeairfgfommanbo mit 
bejitf. :o l ) ö offt3ier alg WehrbeanMommanbeur. SDen Wehrmelbe-

^ n Heben Wehrbealrfgoffiaiere vot. 
Ärei§ | j ' t e r u n 9 : 2>le jerceilS angefe^ten Sötufterunggtage unb ber 
SBet fc.8* ^ftellunggpflicbtigen werben öffentlich betanntgegeben. 
töitb be f t ! t

f r

< B e ^ t e U u n 9 s PP i ^ t n i ( b t o b e c n i c f a t P u n t t u < b naebfommt, 
an bem f ? U n b 3n>anggroetfe uorgeführt. SDer ÜHenftpflicbtige ift 
fötbieOf f 9^ t c U u n9öpflichtig, an bem er jur Seit beg 6ticbtagg 
P fHttfltlv m e b e c W o n a l b l ä t t c r feinen mbnf th battc. 2)ienft-
j U m SBehh D O t b t t e n b9 ü l t i9 e n^»tfcb,eibungüberbie£>ercmjiebung 
müffen £ c b l e n f t ihren Wobnftfc ober bauernben Aufenthalt roeebfein, 
b t * 3ujU

l Cf b e i b e t PdfoeUtc&en SMbebebörbe beg Wegaugg- unb 
Pflicbtiti 9

 h

0 t t e g i n n « b a l b von brei Sagen melben. - (Ein ©ienft-
^etübet ei o Ä r a n f b £ i t « n b c t ©efteUung nerbinbert ift, bat 
n l s einet (J ? e u ß n l g b e g Amtgarateg einaureuben. - SDie Verfäum-
- $ie «, e'teUunggfrift entbinbet nicht t>on ber ©eftellunggpflicbt. 
f t on!e ) ^ t ö p o l i *eibcbörbe fann nöUig Webruntauglicbe (©eifteg-
®cftcUUn

 P p e l ) a u f ©runb eines amtgäratlicben Seugniffeg t>on ber 
fceibenbA^^ftenmg befreien. Auf Antrag tonnen febiffahrt-
6 ^ i f f e r m u f l e n ^ i ^ t i 9 e ^ t a t t a u f b i c wbentlic^e 3Äufterung auf bie 

C f o ' e r u n 9 ©errotefen roerben. 
^ f c h e i n ? * 1 ! " 9 hat ber SDienftpflicbtige mitaubringen: 1. ben ©e-
["R* Unb g> / i n e n ^«broeig ber Abftammung, 3. bic 6cbulaeug-
N % n i i ^ e Ü b e t 55eruf8ou«bUbun9 (Cehrlingg- unb ©e-
*3.), M Jjj 4 - Augroeife über 3ugebörigteit aur £ 3 . (9Jtarine-
e ^ * « I) t ( 9 J l o ^ c - 6 3 ( . ) , jut 6 6 . , aum «R6KÄ., mm 2 )«« . 

b e ' unb o t t t > e t b o n b ) > * u m 2 ) 3 i e 2 ) - ( S i c h e r Amateur* 
" m 58ebrfB ^ m p f a n 9$btenft) , 5. ben 9tacbtt>eig über Teilnahme 
,* eitöbieSj^°ll r a»ebrfport), 6. über Canbbilfe, geleifteten 

l e n »ienft • E i t S p a ^ »betQltbelöbtenjlpaft, 7. über geleifteten 
f i t ö erfofof m b c t ^ 3 c b r m n ( b t o b e r Canbegppliaei ober über bie 
6 b e ö P o l h e i ^ n n ° b m e 0 ig gteiroilliger in bie Wehrmacht ober 
^ t e H r t § B t i t j 8* ö l > « ben 33efucb non 6cefabrtgfcbulen unb über 
c t ^ b e g ^ . ^ - Serner finb mitaubringen ber 9tocbir>cig über ben 
foü d e i n e r t t 0 b ' $ e i d b e n g o b^ b^SA.»6portabaeicbeng unb 

°u&erb J ^ 5 3 " Är°ftfahraeuge, giugaeuge). - Brillenträger 
y>thrJ.7 b a § «riUenreaept erlegen. 

u n ^icht i ! ® ü b e t ^"ft«ung roirb feftgefteUt, loelcbe 
r j n - ^ ^ i " , c cbtfäbig fmb unb bnber ber Augbcbung unter-
' ^ U n 9 für t

 9 ^ ' m t roebnoürbig ift, bei ber öratlicben Unter-
^ t E t «>urbe ö U c b V < o b c t » t o u 9 U t b 2 " o b c t » b c b i n 9 t tauglich" 
S^SsuftcIlen'-?1*^*Untct b i e 53ehrpflicbtaugnobmen fällt unb nicht 
b • e^ öiigteit ® £ , n »oth mirb bei ber 9Äufterung entfebieben: bei 
S ^«toini , !« 0 ? ^ e r a»3'el>ung aur Aufhebung für ben Wehrbienft, 

be i% U

K

r b i 9 f »t auf Außfchlu^ «on ber €rfüUung ber Webr-
t t nft) bei ji^^^^taugnabmcnauf^ichtheranaiehungaumWehr-

n e , n 3urüctftcllungggrunb auf aeitlicbe 3urü#eUung. 
Q U 9 l i e h f e i t : 

Oeiftioe c i ' i f t b e t ^£b>Tfltchtiöe bei oßUlgrr förperiieher unb 
r «efunbheit unD einer Sölinbeftgrö^e ton 1,60 m, 

„tauglich 2" bei einer Körpergröße »on 1,54-1,60 m ober ftärteren 
Seglern, 

„beblngt tauglich" bei Sehlem unb ©ebrechen, bie ivm bie 
©efunbheit nicht beeinträchtigen, aber bie fieiftungSfähigEett, 
wenn auch nicht erheblich, herabfetyen, 

„jeitlich untauglich" bei ftortem Surüctblelben In ber förperlicben 
Cntroidtlung, bei noch »ermlnbertet £eiftung§fähigfeit nach über-
ftanbener Äranthelt ober beim Eelben an einer heilbaren KranE* 
heit, fofern bie ©enefung nicht mit Sicherheit t>or ber Einberufung 
erroortet roerben tann, 

„befchränft tauglich" bei erheblichen förperlicben Sehlern unb 
©ebrechen, roeld)e bie EeiftungSfäbigEeit groar herabfetjen, jeboch 
eine bienftliche 53em>enbung noch 3ulaffen, 

„untauglich für Wehrbienft" bei Sehlern ober nicht hellbaren 
föantbetten, bie nur für ben Wehrbienft felbft untauglich 
machen, trolj »orhanbener »oller ober befchräntter beruflicher 
93ent>enbbarfett, 

„völ l ig untauglich" bei hochgrabigen geiftigen ober törperllchen 
Sehlern unb ©ebrechen, bie bouernb berufsunfähig machen ober 
nur unter befonberen 93orau8feljungen eine befchränEie berufliche 
Sätigteit ermöglichen. 

9Jtufj aur €rreichung ber nollen ober faft nollen ©cbfcböcfc ein 
Augenglag getragen roerben, fo ift ber Unterfucbte alg „Brillenträger" 
au beaeiebnen. 

5tach Körperbau unb Äörpcrform roirb ber ©emufterte noch ° ^ 
„fcblancroücbftg", „mugtulär", „runbe 5orm" gefennaeichnet. 

6onberbeftimraungen für bie einaelnenWehrmachtteile fiebc bort. 

Srei ro i l l iger tf tntritt: 
5ür greiroilltge mit guten Ceiftungen ift bie Verlängerung ber 

2)tenftaeit big inggefamt 123abre möglich. ®<e Anaahl biefer Cang-
bienenben rietet ftch nach b em norliegenben Bebarf ber Wehrmacht. 

Sur ben Eintritt als SreirolUtger In bie Wehrmacht fommen In ber 
Siegel nur Wehrpflichtige »om »ol lenbeten 18.biö autn oo l l -
enbeten 25. Cebenöjahr in Srage. Stichtag für bie Berechnung 
beSCebenSalterS für ben Eintritt Im^erbft 1937 Iftber 15.10.1937. 

SreltolUige be§ ©eburtSjahrgangcö 1913 unb jüngere ©eburtSjabr* 
gänge muffen t>or ber Einftellung ihrer 2lrbeit§bienftpflid)t ge« 
nügen. ©ie roerben bebörblicberfeltö jum2lrbelt§blenft eingebogen, 
nachbem ihre Einnahme al§ Sreiroilllge bei einer Einbeit ber Wehr
macht erfolgt Ift. 

35eroerber au§ ben ©eburt§|ahrgängen 1917 bis 1919 bgro. 1920 
roerben nur bann eingeteilt, roennfie befonberö geeignet finb unb 
länger als jroei 3ahre in ber Wehrmacht blenen roollen. ?3on 
biefer Sorberung jur 35ereiterflärung für eine längere ©Ienft« 
3elt barf nur bei folchen 35eroerbern abgefehen roerben, benen 
burch fpätere Erfüllung Ihrer Qtrbeit«« unb Wehrpflicht für ihre 
33eruf§au§bllbung ein beträchtlicher 5cachteil erroachfen roürbe. 

Als roeitere ?3orau§fe^ung für bie Einteilung gilt, baß ber35eroerber 
bie beutfche 6taat§angehörigEeit (9lelchöangehörigEelt) befi^t, 
rochrreürblg ift, 
tauglich 1 ober 2 für ben Wehrbienft ift, 
nicht unter Webrpfllcbtauönabmen fällt, 
nicht 3ube ober jüblfcher SOlifchling Ift, 
gerichtlich nicht »orbeftraft unb auch fonft unbcfcholten Ift, 
uneerhelratet ift. 

©röfie Im allgemeinen nicht unter 1,60 m. 
SJlinberjäbrige bebürfen 311m freiroilligen Eintritt ber ©enehmigung 

ihreä gefeilteren ^ertreterä. 
Beroerber, bic biefen Bebingungen nicht entfprechen, fönnen nicht 
eingeteilt roerben. 

?3or ber Sölelbung 3um freiroilligen Eintritt haben bei ber juftänbigen 
poliBeilichen S0lelbebel>örbe pcrfönllch }U beantragen: 

nicht gemufterte 35eroerber: bie2lu§ftellung eines Srelroilligen-
fcheinS aum Eintritt in ben afttoen Wehrbienft. 

(3roecf$2iugfteuung beö SrelrolUlgenfcheinS melben fleh bie noch rtiebl 
gemufterten 35eroerber perfönlich bei ber 3uftänbigen poll^ei-
liehen SJlelbebehörbe 3ur Anlegung beS WehrftaminblatteS. 



Perfcnaipapiere unb t>cn 3Jtinberjährtgen bic fchrlftliche, amtlich 
beglaubigte €rlaubntS beS gefê Hchen Vertreters finb gur 3ln= 
melbung mitzubringen.) 

bereits gemufterte Bewerber: bie 3lu8ftellung eine« poltgcüich 
beglaubigten WehrpafjauSgugeS. Borbrucfe finb bet ber poligci* 
liehen 3Mbeber)örbe erhältlich. 

Sie SMbung gum freiroilltgen eintritt erfolgt bann grunbfäijlich nur 
bet bem Truppen* (SJcartne*) Te i l , bei bem ber Bewerber 
eintreten möchte. Reibungen bei mehreren Truppenteilen ift 
unftatthaft. 

©ieWahlbeSWehrmachtte i lS (£eer, Kriegsmarine, Cuftroaffe), 
ber Waffengattung unb beS Truppen* (Scanne*) Teils ftefyt bem Bewerber 
mit geroiffen €infchränfungen frei. Qlngcbörige ber feemänntfeben Becölfe* 
rung bürfen ftch nur bei SWarineteüen, Angehörige ber fltegerifchen Sc» 
oölferung nur bei Truppenteilen ber Cuftroaffe mclben. 3"t Kriegsmarine 
Sonnen ftch Bewerber aus bem gangen SRetcb melben. Sei £>eer unb Cuft* 
roaffe ift bie Ctnftellung in ber SRegcl nur bei Truppenteilen möglich, beren 
Stanbort in ber 9Zäl)e beS WobnfifeeS beS Bewerbers liegt. 

3luSnabmSweif e bürfen aujjer im guftänbtgen Bereich ftch melben: 
A. Bewerber auS bem gangen SReidl): für£eer: bei Truppenteilen 

in ©rofcBerlin unb 'PetSbam, bei ber ©ebtrgSbrtgabe (SJtündjen), 
bei ber Unteroffigterfchule P o t S D a m ^ i ^ für Cuftroaffe: bei 
Truppenteilen im CuftSreiS VI unb SRcgiment ©eneral ©örlng 
(bei le^tercm mit Ausnahme »on Cftpreufjen). 

B. Sreiroillige auS ©rofcBerlin: für £eer: bei Truppenteilen im 
WehrfreiS I, II, III, 1. big 3. Pangerbir>ifion5 für bie Cuftroaffe: 
bei Truppenteilen im CufttreiS I, II, V. 

C. Sreiroillige auS WebrlraS VI: 
für ipecr: bei Truppenteilen im WehrfreiS I5 
für Cuftroaffe: bei Truppenteilen im CuftfreiS I. 

Weiteres ftebe bei ben eingelncn Webrmachtteilen. 
Sem fchriftltchen <£tnfteUungSgefuch finb beigufügen: 

grcimilltgcnfcbein ober beglaubigter WebrpafjauSgug, 
ein felbftgefchriebener CebenSlauf, 
2 pafjbilber in bürgerlicher Reibung, ohne Äopfbebedung, nicht 

in Uniform (©röfje 3,7 x 5,2 cm). 

£S roirb bringenb empfohlen, bie SinftellungSgefucbe fo früh role 
möglich eingurcichen. Bewerber, bic fieb erft furg cor SJMbefchlufj (für bie 
£erbftcinftellung 15. Qanuar) beroerben, laufen ©efahr, Infolge Befe^ung 
aller Sreiroiliigenftellcn nicht mehr berücEfichtigt gu roerben. 

€inftellungSanträge bei h ö h t e n milttärtfthen ober ftaat* 
liehen ©ienftftcüen finb gwetfloS. S i e oergögern nur bic 
Bearbeitung gum Nachteil beS Bewerbers. 

2>aS für ben Wobnft^ bcö Bewerbers guftönbige WebrbegirfS» 
f ommanbo ober Wehrmelbeamt erteilt auf Anfrage roeiterc 3luS* 
fünfte, ©ort ift auch ein SÖtertblatt für ben eintritt in ben ge» 
roünfchten WehrmachtieU (£eer, Kriegsmarine, Cuftroaffe), baS 
alleö WiffenSroerte enthält, foftenloS gu erhalten. 

5lrifd)c 3lbftammung: 3113 nichtarifd) gilt, roer non nid)tari* 
fd)en, irnftefonbere iübifd)en €ltern ober (Brofjeltern abftammt. & 
genügt, roenn ein €lternteil ober (Brofjelternteil nichtarifd) ift. 2)ie3 
ift inSbefonbere bann anzunehmen, rcenn ein €lternteil ober (Brojj* 
eiternteil ber jübtfd)en Religion angehört hat. <Durd) Einnahme an 
Ätnbeö ©tatt roirb ein €ltern* unb Jlinbe3»erhältni3 im Sinne 
biefer 33eftimmungen jebod) nicht begrünbet. 

TOa^tarifchcroehrfähige®ienftpflichtigel*önncri innerhalb »on258ochen 
nach bem SJtufterungStage bem „PrüfungSauSfchufj für bie 3u» 
laffung gum Wehrbienft" einen Antrag auf £)erangiebung gum 
afticen Wehrbienft einreichen. Unterlaffen fic bie (Einreichung 
roahrcnb ber »orgefchriebenen Srift, ober roirb ihr Eintrag com 
PrüfungSauSfchufj abgelehnt, fo werben fic ber Crfatjreferoe II 
überroiefen. 

Alle Sienftpfliditigcn arifchcr Qlbftammung haben bei tbrer SDJuftt' 
rung eine genau formulierte (Mlärung abgugeben, ba^ ihnen titc^ 
befannt ift, roaS auf nichtartfehe Qlbftammung fchliepcn Uefje, un& 
fic rotffen, baft bie Unrichtigfeit biefer €rf"lärung. fofortige W 
laffung auß bem Wehrbienft bringt, ©ibt ein wehrfähiger SDienf' 
Pflichtiger bie Crtlärung nicht ab, fc fann er gum attroen 
bienft berangegogen roerben, falte er feine Weigerung nicht inntf' 
halb cineä 3JtonatS auSrcichenb begrünbet. 

S u r ü d f t c ü u n g : 2)ic SurüdfteUung erfolgt in ber Siegel für 
ein 3ahr unb fann auf ein meitereg 3ahr oerlängert toerben. ©P ö ' 
teftenö bei ber 3.2Jcufterung mirb enbgülttg über bie ^eranaiehunS 
gurüdgeftellter 2)icnftpPtd)tiger aum afttnen Wehrbienft cntfiicfcen. 

Surücfftel lungögrünbe. 
3urüdtgefteilt fann roerben: 

1. ber eingige €rnährer hilflofer Samilicn, erroerbSunfähiger 
(Brofjeltern ober ©efchroiftcr, 

2. ber 6ohn eines gur Arbeit ober gur Stuffuht unfähigen £a"b' 
roirtS ober ©eroerbetreibenben, roenn er bie eingige unb 
entbehrliche etü^e beS Betriebes ift, 

3. ber eingige «ruber eines 6olbaten, ber gefallen ober an £rieg$' 
oerrounbung ober *anfbeit geftorben ober mehr als 60 ». & 
fricgSbefchäbigt ift, roenn ohne 3urüctfteüung bie 3lngebörig<* 
hilflos roürbcn, 

4. ein ©ienftpflichtlgcr, ber im giaa>la^roegc ©runbbefiti ober einen 
Betrieb erroorben hat, roenn er auf beren Beroirtfchaftung 0«' 
geroiefen ift unb feinen Befty anberS nicht erhalten fann, 

5. ber Cigentümer, 3nhaber ober Cciter eines inbuftriellen, geroerb' 
liehen unb faufmännifchen Betriebes, roenn ihm beffen CeitunS 
erft im Qahr cor ber SKuftcrung im SRachla r̂ocgc gugefaUen ift 
unb ber Betrieb anberS nicht erhalten roerben fann, 

6. See« ober Binnenfchiffahrf treibenbe ©lenftpflichtige b i s g«' 
nächften 6chiffcrmufterung, 

7. Schüler höherer Schulen bis gur Erlangung beS Keifegeugniff^» 
8.2)ienftpflichtigc, bie burch Unterbrechung ber Vorbereitung fö* 

einen CebcnSberuf roegm Cingiehung gum Wehrbienft bebeutenb« 
SRachtetle erleibcn roürbcn, 

9. Schüler einer ConbroirtfcbaftS* ober £anbelSfcbule, einer S e e 
fahrt«, SchiffSingenieur=, Scemafchiniften« ober SchiffSbaufch",e 

roahrcnb beS BefudjeS biefer ?Inftalten, 
10. fathelifche Theologieftubicrenbe, 
11. ©ienftpPichtigc, bie ftch bauemb im QtuSlanb aufhalten. 

3urüdfftellungen ftnben ferner ftatt, 
1. roenn ©ienftpfltchtige roegen gurücCgebliebcner förperlicher efntroi* 

lung, roährenb ober nach einer Äranfheit geitllch untauglich f'nf' 
2. in Sailen gerichtlicher Unterfucbung roegen einer £anblung, "«e 

mit einer bie Webrunroürbigfeit bebingten Strafe bebrob* l% 
3. roenn gegen einen Sfttchtarier ein Berfahren beS „Prüfung^ 

auSfchuffeS" ,ur bie Sulaffung gum Wehrbienft eingeleitet ift. 
Caufbahnen ber aftioen Dfpatere unb Unterofpgiere unb 

jenigen beö Seurlaubtenftanbe§ fiehe bie einzelnen Wehrmachttet«-
Qlu^hcbung: ©ie 5lughebung erfolgt burd) ben W e h ^ a ' t K ' 

fommanbeur nach 9>ta£gabe beg €rfa^bebarfg. Se i ber SRufterunS 
geäußerte Wünfd)e oon 2)ienftpfltd)tigen auf €mfteliung in e i n C " 
befttmmten Wchrmachtteil, eine Waffengattung ober einen Srupp^' 
teil werben tunlid)ft berüefftehtigt. 

2)te Wehrfähigen, bie über ben €rfat(bebarf Wauä ^ e t ^ m 

bleiben, fommen zur €rfa^referue I. 
Stach Bearbeitung ber5lughebunggliften ufrc. erhalten biegen!*' 

Pflichtigen fchriftlta) 33efcheib. S i e 3um afttnen Wehrbienft beftim^ 
ten 2)ienftpPia)tigen erhalten einen CinbcrufungSbefehl, ™* 
Zähl'gcn einen 23efd)etb über bie gumeifung zur €tJa$refen>eK e 

fa|refert>eJ»6d)ein). 



Ä) 6lleOerung. 
° b ^ o m m a n ö o ö e e ficcrce. 

© e t J l i ^ 1 S p i ^ e b e ä # c m g ftcfat b e r Oberbefehlshaber, g. 3 . 
Obetfc', ^ 5 t b x S t i ^ - 3 b m u n m i t t c l b ( l r unterteilt ift bog 
(j. <g ^l" 1 0"^» beg £eereS mit bem©cneralftabbeS&eereS, Ämtern 
tunggQ ^ m e i n e § £eercSamt, Perfonalamt, Waffenamt, BerroaU 
unb nhiK

 b e t£ eeregfelb3cugmeifteret, ber3nfpeEtion betKaoallerte 
u n D e t e n ho^n ©ienftftellen. 

^elntcilung. Größere Verbände. 
eine %. ^ e c c 9 u e b c r t flfb in ©ruppen. 3ebe ©ruppe umfafjt 

^ con ArmeeEorpg bjm. WebrEreife. 
^ ( l e l ^ P ^ ^ m m c i n b o g gibt eg 3 : «Rr. 1 in Berlin, 9Zr.2 in 

^ J « - 3 in 2> r c§ben. 

reeife e^ t c i f e u n *> ArmceEorpS. 2>aS Dleta) ift in 1 2 Wci>r» 
tenbetoi 9 6 1^^ ^ n ie&em liegt ein ArmeeEorpS. Sein Kommanbte» 
^ e b t ^ . e n e t Q l W glcicbacttig WehrfreiSbcfehlSbaber. Außerhalb ber 
l»n) m i t

l f e m t e i l u n g ftej)t bag Kommanbo bcr Paiuerttuppen (Ber» 
fomnidnfc m ^naerbimfionen. €S haben ihren S i£ bie ©eneral» 

m * unb WebrErciSfomraanboS: 
I in Äöntggberg i. P r . 

I I » Stettin 
Jf » Berlin 
I V » Bresben 
; » Stuttgart 

Vll in München 
Vffl „ Breslau 

IX „ Kafjel 
X „ Hamburg 

XI „ £annooer 
3 e b e § ? " fünfter i. W. XII „ WicSboben 

%>en. r n u e f orps befteht aug 2 - 3 ©toifionenunb benKorpS» 

l D t f ionen feeenftcbgufammcnaug33nfanterieregtmen» 
rift' l e i c ^ t C r u n b förccrer Artillerie,'Pionierbataillon, Stach» 

^Informationen, Pangetabroebrabtcilung unb SanitätS» 

] ^ 0 r P S t r u p p e n umfaffen AufElärungS», SDtafcbinengc» 
S)ie ^ e^ t => Pionier», 9wcbrid)ten» unb SnnitätSocrbänbc. 

^ t o t t f i ^ ^ ^ e r b i e i f i o n e n haben Player» (SanE») Regimenter, 
Idolen r ^ a n t c « c (Sd)ü6cnrcgimentcc), Krab» ( = Kraftrab») 

n t o a b J [ m o t o «f i e r t c Artillerie, motoriftertc AufElärungS», 
2>ie ^ t > C b t s . ' ^ i o nier« unb ^toebriebtennerbembe. 

t l Ö t U n 8 S o b t ^ U e t i e b i c n t i m oUfltmclncn gut Aufteilung non Auf-
3cn bei ben 2>ir>ifionen. 

3 » f . n T n S t " -
3? 3 ^ ü b ^ " € i n Infanterieregiment befteht äug 3 
^!8'ment flb * U n b 1 3Ä©>Äomptmic. Außcrbem 

Bataillonen 
Aufjcrbem nerfügt bag 

9 t ^ u ^ ' o m ^ t 4 ^Mrtcbtcnaügc unb 1 ERcitcQug, 1 Dnfantcrte 
( ®ebi t ' e u n b 1 Vanacrabjochrfompanic. 

l e , i n b i ^ P ' ^ f l i m c n t c t finb ähnlich geglicbcrt. 3ägcrbatatl» 
^ Q i > n U 0 t m l l 0 n C m n c r b n l b b c r 3nfontcriercgimcntcr. 

^ n t e t tyne ^ l e ' ^ e i f e c r e g i J n e n t ift in Sd)n>abronen eingeteilt. 
9 C n > ^ r e > b c t n * t i n e „ftbwcrc", rcclcbe fd)ir>crc SÖcafcbincn» 

3l t t 'm Qt>aUericgcfrf)üt3C unb Pnnjerabtncbrtanoncn fül)tt. 
^ r «lle r j t !^. i c- Wir haben leichte, febrncre, ©cbirgS* unb reitenbe 
^geteilt' t y ^ c 9 i m e n t c t fmb in Abteilungen, biefe in Batterien 

~ t>cr ob e^7C l c i c b t c " ^ n ö « i e n führen .^aubißen ron 10,5 cm 
9 r ^ c ^ n ^ Q

r

l 7 , 7 = c m ^ a n ° n e n . Die fchioerc Artillerie bnt©efd)ü$e 
c t § ' °e.m 10cm=Kalibcr ber Kanone unb »om 15*cm* 

Kaliber ber ^aubi^e aufmärtg. Bor allem bei bcr febrneren Artillerie 
ift ein größerer Seil ber Batterien motorifiert. 2)ic ©ebirgSbattccien 
haben ©ebirgggefchü^e, biercitenben leichte Kanonen. Sur ben ̂ ad)-
richtenbienft befi^t bic Artillerie - über bic 9kcbrichtcnmittel ber Bat« 
terien hinaus - befonbere Scacbricbtenaügc, für ben BermeffungS-, 
6chall- unb fichtmefjbienft Beobachtungsabteilungen. 

P i o n i e r e finb im allgemeinen in Bataillone JUI 3 Kompanien, 
BrücEcnjüge unb ©erätefolonnen eingeteilt. 2)ie Kolonnen unb ein 
Seil ber Kompanien finb motorifiert. 

£>ie ^aebr ieb tent ruppen gliebern fich in 9tocbrichtenabtci« 
lungen, biefe in Sernfpred)*, Sunt"* ufro. Kompanien. 

P a n j e r a b m e h r a b t c i l u n g e n , SJtafchinengemehrbatail« 
lone unb 9vabfal)rerocrbänbe ftnb in Kompanien eingeteilt. 

KraftfahrEampftruppen heifjen bic Sruppcnteile bcr Pangcr* 
btoiftonen unb fonftiger motorisierter Kampftruppen in ihrer ©e* 
famtt)eit. 

2)ie Panjer* (SanE*) Regimenter ber Pangcrbipifionen finb ein» 
geteilt in Abteilungen unb Kompanien, bic Sd)üfccnrcgimenter unb 
Krabfd)ü^enbataillone biefer 2)itiftoncn in Bataillone b^io. Kompo* 
nien, bie Auf ElorungSabtctlungcn in Kompanien, baruntcr Panjcrfpäh* 
rcagenEompanien. (Panacrfpähitagen = Panaerroagcn auf Sväbcrn.) 

Kraf t fahr t ruppen ftellen bie SDlunitionS* unb fonftigen5Zad)* 
fchubfolonnen auf. 

Schulen ufn>v erfa^öienftrtellen, € r g ä n j u n s 6 t r u p p e n = 
teile. 
2)er höheren AuSbilbung ber Offiziere bienen bic WehrmachtS* 

unb bie KriegSafabemie. gür bic befonbere AuSbilbung ber Söhn* 
riebe ftnb bie Kriegsfällen beftimmt. 

.Bei jeber Waffe befteht eine befonbere Waffcnfchule, rcic bie 
Artillerie», bie 3nfanterie», bic Kanaüeric», bie Pionier» unb bie 
9!ad>richtcnfcbule. 2)icfe 6d)ulcn bienen bcr AuSbilbung bcr Offi» 
äierc unb bcr Offiaicronroärtcr im befonberen Sicnfte bcr betreffen» 
ben Waffe, ferner £ehr» unb Bcrfud)S3n)crfcn. 6 i c ftnb fäintlicb mit 
fchrtruppen, j . B . bem Ccbrbotaillon bei bcc3nfantcricfchule unb bem 
£ehrregimcnt bei bcr Artillcriefchulc, teürceifc auch mit Bcrfud)S» 
forraattonen auSgeftattct. 

€rgäu3ungStruppcntcilc (aller Waffen) bienen bcr nachträglichen 
WaffcnauSbilbung älterer 3ahrgängc. - Über bic Wchrerfa^bicnft» 
fteUcn f. Seil „Wehrmacht". 

ß) Vergleich Oer Stärhe einiger 
europäifcher fieere. 

£cmb 3nf.» Ad».* 3nf.» r. Sd)ir>. Äompf. £cmb 
ftörte ftätft 2>ir. ®h>. S3otl. 93att. ©Ott. mögen 

gtonttctd) 624000 4 500 OOO1) 35 5 462 321 298 4300 
25c(gten 77000 600000 7 2 72 74 58 50 
€nglanb 420OOO2) 2000000*) 19 1 238 306 113 600 

flonxifci 180000 1400000 13 2 172 174 71 100 
^Rumänien 190000 1600000 24 4 228 311 42 90 
Kuftlanb 1300OOO3) 8 500000») 84 19 790 1558 225 3000 
Otalicn 418000 5000000 35 3 257 310 244 200 
•Polen 300000 3200000 30 5 324 328 112 600 
3ugoflQir>ien 148000 2500000 16 2% 158 148 45 120 

S c m e t f u n f i e n . Cuftiunffe aufsee Scttndjt oelaffen. - *) 3m Äricjic minbcftcnS 1000000 
(JnrHfje. 2 ) 3)Iutterlonb, cinfdiUffilid) Skferoe unb ffllilii- 3 ) tinfdilicfdicl) SJlilij. 



C) ßefonöere Cintrittßbeftimmungen für 
Oas fieer. 

taugllcnheltebertimmungen. 
Äonallerie: ©erotcbt nicht übet 65 kg. ©röfje möglicbft r»on 

1,60-1,72 m, fcblanfroücbftg. 
Artil lerie: Eräftig, fcblanEroücbflg. 
Pioniere : möglicbft nicht unter 1,65 m, muSfulär ober runbe 

Äörperform. 
Nocbrtcbtentruppen: möglicbft nicht forbenfcbiDocb. 
Äraf t fabt truppen: gute Sebfraft, gutes £öcDermögen, 

Nafenatmung ungehinbert. Nur auSnabmSroeife Brillenträger unb 
SnchenfchJooche. 

freiwilliger eintritt. 
€inftellung oon Sretroiüigen erfolgt im Oftober. 
©ienftgeit: 2 3<ihre. 
Wahl ber Waffengattung - 3nfanterie (Scbütjcnfompanie, 

^afcbinengerochrfompante, 3nfantcrtegefcbü£foinpanie, Panzerab-
roebefompante [motorifiert], NacbrUbtenzug, Reitergug), Karallerie, 
Artillerie (leichte unb febroere Artillerie, Beobachtungsabteilung), 
Nebeltruppe, Kraftfabcfampftruppe, Pioniere, Nacbricbtentruppe, 
Äraftfahrtcuppe, gohrtcuppe, Sanitätstruppe - ift bem Beioerber 
freigeftellt. €r melbet fieb bei bem Truppenteil (BataiUon,KaDaUcrie-
regiment, Abteilung), bei bem er eintreten möchte, in ber 3eit oom 
15. Oftober bis 15.3onuar, bei ber Uiiteroffigierfcbule nur bis 
30. Nooember. Sinb bem Bewerber bie für U>n in Betracht fom* 
menben Truppenteile nicht befannt, fo tonn er fie beim guftänbigen 
WehrbegirfSfoinmanbo ober Webrmelbeamt erfragen. 

Beoorgugt eingeftellt roerben: 
bei motorifierten Truppenteilen Beroetbet, bie bereits an einem 
Cehrgang einer SDcotorfportfcbule beS NSÄÄ. teilgenommen 
haben ober fleh gur Ablciftung eineS berartigen ÜebrgangS 
oor bem £>ienfteintrttt »erpflicbtcn, 
bei berittenen unb befpattnten Truppenteilen Beioerber, bie 
ben Retterfcbein befu)en, 
bei Pionieren Beioerber, bie Schiffer fmb ober beu NacbroeiS 
roafferfportlicher Borbilbung erbringen fönnen - foroett fie 
nid)t ber feemännifiben BeDölferung angehören ober Ange-
hörige ber Teno finb, 
bei Nachrichtenabteilungen ober Truppennacbricbtenrterbänben 
Beroerbec, bie ben Nachweis oon Äenntniffen im Aufnehmen 
oon SDcorfegeicben erbringen. 

D) einiges Ober Laufbahnen. 
flhtlne Offiziere. 

®aS aftioc OfflgiecforpS ergängt fich auS Sabnenjunfecn, ferner 
auS Solbaten, bie auS ber Truppe in bie Offigicrlaufbabn über» 
nommen roerben. 

£He €inftellung als Sabnenjunf er hat ben Befi£ beSReife-
gcugnijJeS einer höheren Schule zur BorauSfc^ung. 2>er Eintritt er
folgt im April jebeS 3abreS. 2)cr Beroetbet barf bann nicht älter 
als 24 3abre fein. 

2)ie Anmelbung hat im erften Biertel beS bem (EintciitSjabte 
oorangebenben KalenberjabrcS gu etfolgen unb ift an ben 5tominan» 
beut beS geroünfcbten TtuppenteilS gu tichten. SScclbung bei mehre
ren Truppenteilen ift unguläfftg. 

®em BeroerbungSgefucb finb beizufügen: ©eburtöurfunbe, 
jroei Cicbtbilber, baS Reifezeugnis bgro. baS letzte Schulzeugnis, bic 
fchriftliche, amtlid) beglaubigte €inroilligung beS BaterS ober beS 
BormunbS gum ©ienft innerhalb ber gefamten Wehrmacht, ein felbft-

gefchriebeiier CebenSlouf, ber Nachweis ber orifeben AbftoinmunS 
bis einfcbliejHtcb ©rofjeltem unb bie Angabe oon brei Perfönltcbfetten, 
bei benett AuSfttnft übet ben Beroerber unb beffen Samilte eingebet 
roerben fann. 

Nach Prüfung beS ©cfucbeS erhalten bie Anroärtcr bie Aufft* 
berung gur Borftel lung beim Truppenteil unb mtlitö 1' 
ärgtltcberUnterfucbung. diejenigen Beroerber, beren €inftellun9 
nach ber ©efamterfafclagc unb nach bem Urteil beS Truppenteil l" 
Steige fommt, roerben bonn nod) einer pfpchologifthen prüfun« 
tmtergogen, bie für bie enbgülttge Annahme mit entfeheibenb ift. 

Abiturienten auS ber Truppe fönnen nach minbcftenS balif 
jähriger ©tenftgeit als Sabnenjunfer übernommen roerben. Sie büf 
fen aber am €inftellungStage In baS £eer nld)t öltet als 23 V» 3 « ^ 
geroefen fein. 

Nicbtabiturtenten auS ber Truppe fönnen nach einjährig** 
©ienftgeit gum gabnenjunfer ernannt roerben. BorauSfe^unge" 
für ihre Übernahme finb aber gong überrogenbe militärifche Beton' 
lagung unb Ceiftung fotoie bie ©eroäbr, bafj fie nach €rgtebung " n t ) 

BerufSauffaffung fQc baS OfftgterforpS ooü geeignet finb. Aufjerbem 
bürfen folche Beroerber am 1. 4. beS 3abreS, in bem fie in bie Dff>' 
gicclaufbabn übentommen mürben, im allgemeinen nicht älter otf j 

22 3abre fein. 
AusbilbungSgong. ®ie Ausbildung gum Offigter erfolgt 

roährcnbgioeier3ohre in bergront, auf ÄriegSfcbulen unb inSonbet' 
lebrgängen ber eigenen Waffe (3nfonteriefd>ule, Artllieriefchule ufio.) 

2)ie Bcfolbung reicht bei fparfamer Lebensführung oon oom' 
herein ouS. 3ulogen fmb olfo nicht notroenbig, tnbeffen mu§ e in3 u ' 
febufj non 7 0 0 - 8 0 0 R3) (. für bie erfte OfftgiccSauSftattung bureb 
Rateneingabluiifl auf ein Spartonto flcbergeftellt roerben. 

®tt Beförberung gum Ceutnant ift abhängig oom Befteben be« 
Offigierprüfung unb ber Wahl gumOfftgier burch b a S O f f i ^ 
forpS beS Regiments, in bem ber Säbnricb bient. 

Sanltäteoffijlerc. 
®ic €intrittSbebingtmgen ufro. fmb etwa bie gleichen rote bei ben 

Offtgieren. £>ie AuSbilbung erfolgt gunächft bei ber Onfpnterie, bann * 
folgt boS mebtginifcbe Stubium, im allgemeinen oon ber militärärgt' 
liehen Afabemic ouS an ber Unioerfttät in Berlin. £>ie Prüfungen 
finb bie gleichen roie fouft beim mebigtnifchen Stubium. Währenb be* 
^ochfchulferien roirb bie militärifche unb bcereSärgtlicbc AuSbilbung 
fortgefefct. ®ie Beförberung gum Affiftengorgt erfolgt noch »ollem I 
Abfchlufj beS StubiumS unb Wohl. - ®er Werbegong ber Beter»' 
nöroffigieronioärter ift ähnlich. Slcftubteren oon ber nctcrinäi' 
ärgtlichen Afobcmie ouS in i>onnooer. 

Offiziere (W.). 
Sie techntfehen Ofpgiere (W. = Waffcnofflgiere) ergangen 

auS befonberS qualifizierten Seuerroerfern. 

ft4> 

Wchrmachtebeamte. t | 

höhere SDltlitärbeomte, roie Sntenbonten, Richter unb B a ^ ; 
omte, burchloufen bie gleiche AuSbtlbung roie bie entfpreebenben 
amten bcr Sifiloerroaltung. \ . 

Tcuppeningentcure (für bie Unterhaltung ber Ä r a f ^ r ^ " i t e t 
muffen Diplomingenieure fein, praftifcb im Kroftioogcnbou gcor_ 
hoben unb bie €tgnung gum Offigiec beS BeurlaubtenftanbeS bc| ? 

2) te ü b r i g e n W e h rm o n> tS b e o m t c n ergäugen fich 1 • a l 1 ^ ̂  t t 

loilligcn, roclche mtnbeftenS bie Primocetfe einer höheren Leh« 1' » 
befi^en, 2. auS Offizieren, bie ouS ihrem StenftDerbältniS 
gier entloffen, aber für ben £eereSbeamtenbienft noch nerroc: 
ftnb, 3 . ouS BerforgungSonroärtern, bie zu £eercSbeointen ta 
cntioebcr Primareife beftfcen ober bie Abfchlufjprüfung H b c r ^ 
fochfchulc für Berrooltung unb Wirtfd)oft beftonben fyabw-



Coufbfllwcn beg 3utcnbantur«, Sablmeifter-, 3 e r . 
omtSh" 8 8 " ' Untertunftg-, Ca^acett- unb SetleibungS« 
ml« e n ^ e 8 f i n l ) i n £ccregbeamtcn» ((Einheit**) l'oufbabn 

5j}J t e i , D i l l ' f lE für bie (Einbeitglaufbabn roerben zunäcbft mit ber 
im 0 u e f l c b i l b c t . Sei <Eignung erfolgt bie Eingabe zur QlugbUbung 

«iDoltunggbicnft burd) ben Scuppenteil. 

0 f f lJtere öce Ceurlaubtenftanöee. 

tjierforpö beg Seurlaubtenftanbeg bilben bie 
fl'ere bei 3«fen^ i m * h»« n«. .h.«^ 

2), 
etft 

bet n l ^ r P C 9 ämn Office beg 93eurlaubtenftanbeg ftebt iebem offen, 
e^ulb[b l b < l t flCbient u n b ^möhrt b a t ^bflefdjloffene höhere 
iebet^ ! l U 9 ̂  n i d ) t erforberlid), inbeffen muffen bie 'tfnroörter in 
lieben cn , , U m Offizier geeignet fein unb in georbneten roirtfebaft-

^ i e r o " bcS.^eurlnubtenftanbc8 tonnen roerben: I.Dleferoe-
beiten " 1 0 f t t t c , : oug ber cittioen Gruppe ober ben <Ergänzunggein« 
bie ^ i - J j 0 1 , 6 bcm £ « c entloffene sikrforgungganroärter, roeltbe 
fteliUn ^^Ptöfungen mit €rfolg beftonben hoben unb beren 5(n-
9 U n9So - ^ C f l m t c r 3 U erwarten ftebt, ferner geeignete 33erfor-
Q b f i U b u

U m f t r t c e > «*ld)e anftntt beg SiDilbienftfcheineg eine Kapital-
alten ̂  e t & i c l t ?n, 3. ehemalige aftioe unb Dleferoeoffiziere ber 

cjg t m E E unb einmalige aftioc Offiziere beg neuen i>ecreg. 

ienft^-(C 9 n n 9 : ©eeignete^inroärtcr roerben am6d)luf? ber afttoen 
f t e h T L

3 u , n ^ c f eroeoffizieranroärter ernannt. Wäbrenbber 
a*>3ulcifte'>re ^^^"ftpfli^t in berS>teferoc finb inchrroöchige Übungen 
t t t l °**flein"f̂ iC^C Hungen M > e r t > c u " n allgemeinen bei bem Struppen« 
tat. Q(m

e^ t c t> l > E i bem ber 9lefcrr>eoffizieranroärter attio gebient 
* U m Unte » E b c r I - ü b u n ö c r f o l f l t b c l ^ c n > f i hrung Seförberung 
Kne ^ ^mia ber Dleferoe, am 6chlufj ber II. - nad) "Prüfung -
*^eOfR • . c b c l hjm. Wacbtineifter ber Dlefcroe. ©ic III. Übung 
°Uf ei"iein n L Ö b u u f l > b i e m i t e i n c , n 6onberlebtgang oon brei Wochen 
^ CEK " ^ P 1 « * * beginnt. Sei entfpeeebenben Beurteilungen 
^tch O f ? n ' 1 9 l m b Truppenteil unb nad) erfolgtet Offizierroabl 
b e t U t 1 9 *u o ° C p g b e ö Smppenteil«) erfolgt Bocfd)lag zur Beför-

$ e i T u t n a u t b « Slcfewe. 
einer Übung fann biefe mit ©enebmigung beg 

l l > e r t ltn. _ j 0jm" , a nbog im näcbften 3<>br> ob« nur einmal, roicberbolt 
3eb U n b ^bung ßnnen aneinanbergereibt roerben. 

^ ^ e t ^ ^CtDcoffU»cranronrter mujj ftd) t>or Seförbcrung gum 

^ ' ^ i t e t M ) ^ U n > ° l 6 ^ l * C t i n n e r ^ n l b b c r n ä d >f t c " 4 - 6 3o^e 
5ür % , n A C n w>n 3ufammen zehn Wochen ©auer abzuleiflen. 

m e ^ f ü c 0 j . C ^ l D i l l i f l c ber €rgän3ungt?einheiten gelten nun« 
J l U u8en: ^ e f 5 r b « u n g zum Dieferpeoffizier bic folgenben Seftim-
y°0-19 0 9

 E oteiwiiugen b t c Qabrgänge! 900-1912, in Oftpreufjen 
h 9 ' , 9 3 7 b - n n C n k f t t " ^^«»«fP.ller merben, roenn fie btö 311m 

l ?e lE iftet h l 3 ) l o n n f * a f t S ' unb Unterführeraugbilbung mit Erfolg 
^ n b i a > e n ' . ^ n 9 c l ) ö t ' g e ber jüngeren 3ob t ß a n f l e muffen 

bftn 8 e e i nbeit " 9 ^ t C r t > i c c m o n o t ' Ö c n 5lu8MlbunB in einer €rgän-
^ t £ n , b e o

ä U m e t t t « r , minbeftenS einjähriger ©ienftzett oer-
€ i n ftcUun^ t

U b 0 1 1 b e ' n i b t e € m f t c U u " 8 folgenben allgemei* 

f ^ ^ C e l ! 1 0 / a * t l v t u n l > SRefer»eoffiziere beö alten 
e S ^ i c W D O r , ö n O c r c , ; 3 c i t auggefebiebene aftioe Offiziere 

n e U e n W ! ? 8 ' Tönung zum 9teferoeofftzter beS 
n > t ifen. C ö b u t t h eine oicnoöchige Übung (Qluäroablübung) nach« 

Unteroffiziere, bie nad) zmSlfjähriger©ienftzeit am unb nad) 
bem 1.4.1935 auS bem £eere§bienft auggefd)ieben fmb, tonnen bei 
»oller €ignung ohne roeitereS 3um Offizier beö SeurlaubtenftanbeS 
»orgefchlagen roerben. Unterofftziere, bie oor bem 1.4.1935 nad) 
Zwölfjähriger 2Henftzeit entlaffen mürben, tBnnen noa> 9ieferoeoffizier 
roerben, roenn fie nid)t älter als 453at)re, ooll geeignet unb bem fte 
roäl)lenben Offtziertorpö burd) eine Übung betannt geroorben finb. 

5lud> bie in ben brei legten 5lbfä$en (Benannten muffen ftch 3" 
3roei Übungen nod) (Ernennung zum 9vefer»eofft3ier perpflichten. S3e« 
fbrberuug 3 u Oberleutnanten unb ^)auptleuten ber Dteferoe unb ber 
Canbroehr ftnb con ber Qlbleiftung befonberer Seförberungöübungen 
abhängig. 2)er Sorfd)lag aum Oberleutnant barf nid)t »or ?)oU* 
enbung beö 30., ber zum Hauptmann nia)t »or Sollenbung beß 
40. Cebenöjahreö erfolgen. 2)ie Überführung eineö SHcfcrocoffiaiccS 
in bog t'anbroehroerhältnig erfolgt, roenn er zur Scrroenbung in ber 
Slcferuc nid)t mehr geeignet ift, jebod) früheftenö naä) 93ollenbung 
beö 35. Cebengjaheeg. 

Untcroffijlerlaufbahnen. 
2>ie Unteroffiziere beg J&eereg gehen aug geeigneten 5reiroilligen 

für bie Unterofftuerlaufbabn heroor. Qlnroärter formen ftd) febon cor 
Eintritt in bog ^eer für fie melben unb gleichzeitig bie notroenbige 
33ereiterflärung 3U längerem Dienen abgeben, ber Übergang ift aber 
aud) noch roät)renb ber afttoen 2)ienftpflichtzeit felbft möglich. 

Se i (Eignung roerben bie 3lnroärter auf bie Unteroffi3ierlaufbal)n 
nad) bein erften 2)ienftjabr ©efreite, porauggefetjt, ba§ fte ftd) 3um 
Weiterbienen big zur SMenbung beg 12.2)ienftjahrcg perppid)tet 
haben. 9lad) 9Jla§gabe ber Ceiftung unb ber freien 6tellen fann 
bann ber ©efreite früt)efteng nach a»»^ 2)icnftjal)ren Unteroffizier 
roerben. 9lad) fechg fahren ©efaintbienftzeit erfolgt bie Seförberung 
Zum Unterfelbroebel. 

2)og (Einrücfen in bie Diethe ber "Portepeeunteroffiaiere erfolgt 
Inbeffen nicht nach bem ©ienftalter, fonbern augfd)lie l̂ich nad) Cei» 
ftung unb "Perfönlichfeit. 

3ur 95eförberung zum Oberfelbroebel (Oberroachtmeifter) ber 
Gruppe ift Soraugfetjung bog Sejlehen ber fchrifilichen, münbltchen 
unb praftifchen „€ignunggprüfung zum Oberfelbroebel ber Gruppe". 

2)ie Unteroffiziere fönnen im allgemeinen I 2 3 a h r e bienen. 9lach 
Qlugfchetben erhalten fie ©ebührniff e zur (Erleichterung beg Übergangg 
in einen bürgerlichen S3eruf unb ben 3toÜblenftftkin. 2)iefer gibt 
Qinroartfcbafi auf Seomtenftellen im SRcicbö-, Canbeg- unb ©e» 
meinbebienft foroic auf fold)e bei öffentlichen Äörperfchaften. 3ln 
6telle beg 3'tDilbienftftheineg fann ber 3lugfd)eibenbe aud) bie .Zu
lage zu ben übergangögebührniffen" roählen, bie ihm ben Übergang 
in einen freien S3eruf erleichtert. Unteroffiziere mit minbefteng 
18jnheiger ©ienftzeit haben 2mfprud) auf ein Sluhegelb. Sur geroiffe 
Unterofpzterlaufbahnen fommt bie Sortfe^ung ber befonberen 3lätig-
feit nad) Ablauf ber 12jährigen 2>lenftzeit im Öcamtenoerbältnig in 
grage. 5ür befonberg befähigte Unteroffiziere ift auch Sortbilbung 
zum Offizier möglid). 

5ceben ber £aufbat)n beg^rontuntcroffizierg gibt eg nod) ©onbet* 
loufbahnen für Unteroffiziere, roie alg Seuerroerter, Waffenmeifter, 
SJlufiter, Sunfmeifter, Wallmeifter, im 6anitätg-, )̂ufbefd)lag«> unb 
Seftunggbauperfonal. 

über bie 35eföeberung oon Unteroffizieren, bie nad) 12 jähriger 
2>tenftzeit augfeheiben, f. Offiziere beg Seurlaubtenftanbeg. - Unter 
ähnlichen 53orauSfe|ungen fönnen bie Qlugfcbeibenben aud) Beamte 
beg 55eurlaubtenftanbeg roerben. -

üfteuerbingg gehen Unteroffiziere nach befonberen Sejlimmungen 
aug ber Unterofpzierfchule her»or. 



f ührer unO Reichekriegeminifter. Oberfter 3cfc^lö=* 
haberber Wehrmacht ift ber gührer. Unter ihm befiehlt 
über £>eer, ÄriegSmarme unb üuftmaffe ber SRetĉ ö=* 
MegSmimfter unb Oberbefehlshaber <Beneralfelbmarfä)all 

t>. Blomberg. 

11 I i 

1 

Oeneraloberft frhr. o. fritfeh. <Dem Oberbefehlshaber 
be§ ^eereS, ©eneraloberftgrbr.o.grttfch, unterfteht baS 
in 3 (öruppen, 12 ÄorpS unb 36 ©unftonen geglteberte 

£eer. territorial ift biefeS auf SBehtfreife perteilt. 

Ceneraloberft o. Seecht. £)er Gehopfer ber in ber Sftach* 
Meggen: gebilbeten 9leuh3mehr würbe in Qlnerfennung 
fetner h^t>orragenben^3erbienfle als Chef beS 3nfanterte* 
regtments 67 mit ber heutig en SB ehrmacht aufs ehrenoollfte 

t>erbunben. 

€hrung Oer fahnen Der alten flrmee. Olm 17.35lärg 
1935, bem tag ber 33erftmbung beutfcfyer <S3ehrhoheit, 
üejj ber gübrer bie gelblichen ber alten Qlrmee mit bem 
ÄrtegSfreua febmütfen. 3m £>erbft1936 befam ba$£eer bie 
erften ber am 5. Oktober 1935 verliehenen eigenen gähnen. 

fahnenhompanie. 3u nationalen Grebenhagen werben 
bie an îftorifd^en 6tatten ruhenben gähnen ber alten 
Qlrmee burch gahnentompanien abgeholt. Unfer 23ilb 
aeigt eine folä)e oor ber PotSbamer ©arnifont'irche. 

* 3 

fieffelpauher. £>te $aoallerieregimenter ber alten 3lrmec 
hatten £ . Äeffelpauten. 6 i e merben im heutigen &eere, 
meift oon Leiter* unb Qtrtillerieregimentern, toeiter-

geführt. 

M 



Porten am €hrenmal. 2)a£ berliner €fyrenmal ftefyt 
unter ber beförderen Ob^ut unferer neuen SBefyrmacfyt 
2tte ablöfenbe Slöad^ompame marfd)iert an U;m mit 

Hingenbem 6piel t>orbet 

Parabemarfch ber Artillerie. 2)er $3orbetmarf$ ber 
Artillerie bei "Paraben erfolgt im Gc&ritt, £rab ober (Sa* 
lopp, meiftenS in 33atteriefronten. *Pferbe unb ©eföü^e 
in fc^arfer 9U$tung au galten, ift eine nur fcfcroer gu er* 

lernenbe Äunft. 

Wachablösung am ßranbenburger t o r . QCucfc bte 
äufccren gormen be$3Baa>btenfte$ Reifen bxe3Jtanne$3ua)t 
förbern, Giraffe Soften unb ftramme Ölbldfungen erf)5()en 
beim 93otf$genoffen unb 3u6länber bas Qlnfe^en unfere« 

£eere$. 

Die beutfehe firiegeflagge. Olm 9. <ftot>ember 1935 
rourbe bie oom $ül)rer ber ^Bel>rmaĉ t r>erltel>ene neue 
5^riegSflagge gutn erftenmal gefctjjt. 23et ©ebenEfeiern 
frmn neben u)r auf Änorbnung au$ bie alte fcfyroara* 

roeifcrote gegeigt werben. 

paraOe ber Panzertruppen. Um 20. 3prt l 1936, bem 
©eburtstage be« ffüijrer«, erregte bie im 3et$en ber 
totebererrungenen ^öe^r^o^eit neu gebilbete tfraftfa^r-
tfampftruppe befonbere 55egeifterung - *>or allem u)re 

$an?S unb u)re Bpa^ir-agen. 

feierlicher 3apfenftrelch. €tn »grofcer* 3apf«njtrelc^ tjt 
ein binreißenbe« 6$aufptel. Beine SBtrhmg i|t um fo ge* 
iDalttger, Je grdfler bte 3a£l ber SRujtter, ©plelleute unb 

ffactatrager ift. 



Bet Rekrut 

€ln?ug Oer Rchmten. 3ÄU 3Jtu|tt werben bie SKefruten 
gut Äaferne gebraut, £ier werben fie begrübt unb pon 
ben Mutanten, oon W € W B unb Selbwebel bl* In bie 

Äorporalfa)aften verteilt. 

Cmpfang oon Oettmäfche unö €ßgefchirr. Stach <£m* 
ftellung in feine Kompanie, 6chwabron ober Batterie et« 
t)&lt ber SKetrut gunäcbft einmal für fein #ett frifche« 
Eelnengeug unb 2)etfen fowie baö erf otberluhe € f gefa îrr. 

'15! 
3um erften €ffen In Oer fiaferne. €i)e bie €in!letbung 
beginnt, wirb gegeffen. 2)ie 93orgefe$ten f orgen bafür, bajj 
e« gerabe am erften Sage etwa« befonber« ©utc* gibt. 2>a« 
erleichtert ben Ubergang in bie neuen 93ert)ältnlffe fet)r. 

IBUMMMMHI 
Gettenbauen. £)le Verrichtung eine« tabello« gebauten 
6olbatenbette«, ba« bei ber 33ejichtigung ber 6tube nicht 
»auffällt", will gelernt fein. - 3n älteren Äafernen wirb 

manchmal auch beute noch „awetjtöcfig* gefchlafen. 

Cinhleibung auf ftammer. 9toch €lnf letbung auf Kam
mer iß ber SRefrut nun wenigjten« äußerlich 6olbat. 531« 
er e« wirtlich ift, vergehen noch fchwere, arbeitsreiche 

SJlonate be« fernen« unb ©ichfügen«. 

f ahneneib. 2>er €ib wirb auf bie Jahnen, auf ein<Befa>u ,̂ 
bie ftlagge ober ben £>egen eine« Ofpgier« abgelegt. 6eine 
5crmel wirb bem fie oerlefenben Dfftaier nochgefprochen. 



rite Hieben 

f lurreinigen. Unferc Äaferncn finb stuftet ber Gauber* 
ttit 3(utt) für i^re QluSfcbmücfung unb Behaglichkeit ge* 
flieht Diel. 2>ie Qlufficht beim Peinigen führt ber Unter* 

Offizier oom IHenft ober ber ^orporalfchaMüh^-

Solöatenfpinö. <Der GolbatenfchranÜ mu§ oteleS unb 
fehr $3erfchtebeneS aufnehmen. S)a8 bebingt ein €m* 
räumen nach forgfaltig erwogener 93orfchrtft, peinliche 

Orbnung unb Gauberfeit. 

3n Oer fiüchc. £He Golbatenfoft wirb houptfaä)lich in 
Ueffeln gefocht5 aber man fann aud) braten. Da eS notig 
ift, *Perfonal für bie Bedienung ber gelbfüchen anaulernen, 

befteht ba§ $üd)enpcrjonal meift auS Golbaten. 

Unterricht am Sffi6. 2)er Unterricht über bie Waffen 
jeigt ihre Cinrichtung unb SEBtrftmg, erklärt baS angu* 
menbenbc Gchicßoerfäbren, lehrt ihre Pflege unb bie 33e* 

feitigung oon Gtörungen. 



Stiefelappcll. Pflege be$ Gcfyulpwerr'eS ift für gute SÖtarfd)* 
letftung 93orbebingung j fo wirb fte ftreng Übermacht Ob 
für ben 3nfanteriften ber „alte* ©tiefei am gweefmaßig* 
ften ift, ober neuere Birten, ift eine nod) offene grage. 

Spielleute beim paraDemarfch. Die 6pielleute - tarn* 
boure unb £>orniften - gehören gu ben Kompanien, Bei 
Paraben ufw. roerben fte unter ben Gtab3l)orniften gufam* 
mengegogen unb begleiten ba$ Gpiel ber S^egimentSmuftt 

öclm ßrotempfang. £)a$ nahrhafte, gefunbe unb wol)U 
fd)merfenbe „Kommißbrot" bilbet von alter« ber einen 
£auptbeftanbtetl ber Bolbatenoerpflegung. €$ wirb metft 

in SJUlitärbatfereien ijergeftelit 

3m Reiche Oee Veterinäre. Die Bebanblung franker 
Pferbe erfolgt bur$ Veterinär unb £ruppenfd)mteb. 
hierbei oerwenbet man rriclfacfy mit gutem €cfolg ben 

eleftrlfcfcen Gtrom. 

Oefchötjrelnlgen. grübgettig lernt ber junge QCrtiüerift 
fein<£efd)ü§ reinigen, Schwierige 3nftanbfe£ung3arbeiten 
beforgen Batteriefä)loffer, bie t>on SBaffenmetftcrn an«* 

gelernt werben. 

Weihnachten In Oer fiafeme. Daö C^rtftfcft feiert bie 
truppe wie eine große gamilie, <£s wirb befeuert, ge-
fungen unb gefcfcmauft. 3n benDUmcren unb am ^afernen-

eingang erglangt ber SBcifynactebaum 



Ausbildung 



nusbilöung 

flnfchleichcn. £>er 6olbat muß lernen, ftc% auefy in ber 
Bewegung möglicbft Hein unb unftebtbar *u machen. 6 0 

werben aud) „#rica)cn" unb „©leiten" fleißig geübt. 

nehmen uonfiinDerniff cn.^elbftetlunqcnunbgeftung^ 
werfe ftnb Durd) mannigfache ^inbetniffe gefd)ükt. 3f)re 
Überwinbung lernt bcr 6olbat auf befonbere angelegten 

£inbcrnisbalmen. 

Werfen uon fianogranaten. 23is3U45m foll bccBolbat 
feine £>anbgranate treffftn êr werfen lernen. Aber febon 
30 m ftnb eine gute £etftung, <Daö Herfen mit febarfen 

©anbgranaten erforbert Gid)ert)eitsmaßnai)men. 

6rfte Reitübungen. 3u Anfang bcr DRettausbtlbung 
tommt ee oor allem barauf an, baß ber 3vcfrut lernt. ftct> 
in allen (Bangarten im ©leicbgewtcbt ju halten. 2)aau muß 

er aueb fleißig Freiübungen „ofme $3ügeP machen. 

„ßanonierc abgefeffen !" Die feböne Übung „Auf* 
gefeffenP, „Abgefeffen!" wirb oon ben Herren 3vct'ruten* 
Korporalen aud> aur ftörberung oon Aufmcrffamfett unb 
SJlunterfeit benu^t unb tft baber allen alten ArttUertften 

unoergeßlicb. 

Übung mit f loßfüchcn. 33et allen SBaffcn wirb bcr Über* 
gang über ©cwäffec geübt. SDtan oerwenbet hierfür u. a. 
aud) bie {lernen unb großen ftloßfäcfc, bie gepabbelt ober 

aua) am £au bewegt werben. 



Schweres IR6. rcirö vorgetragen. 3luf bem SJtarfo) 
finb bie ferneren SDtafcbinengewcbre gu gweien auf gabr* 
geugen »erlaben. 3m ©efecbt werben fie „freigemacht", 
auf kleinen ^Bagen mit ber &anb gegogen, gefa)leift ober 

getragen. 

fiochfeilen, Unfere £ocbgebirg§truppcn muffen lernen, 
SBänbe unb ©tetlbänge gu überwinben. ©chwere ^Baffen, 
SÄuniüon unb Vorräte werben ^ietbei oft b^Ö^Ht. 

Voltigieren. Dura) Voltigierübungen werben STtann unb 
Pferb aneinanbergewö^nt. Das £ter lernt ©tillbalten, 
ber SKetrut verliert bie anfangliche #ngftlicbkett unb wirb 

gewanbt. 

Reifenreparatur. Unferen Kraftfahrern wirb Reparatur 
unb £rfafc von Bereifung eincrergiert, Die erlangte (Öe* 
fchtd'lichkeit wirb auch bei fportlicben Vorführungen gern 

öegeigt. 

ßanonier mit Oranate uno Caemaehe. Die Wirkung 
ber (Branate hängt ab von richtiger Sünberftellung. Dag 
©teilen ift bei aufgefegter ©aSmaSke fchwer unb muß be-

fonberS geübt werben. 

Schießen aue öem Sattel. Da« ©ebießen vom ©attel 
aus b ^ für ben Kampf nur befchränkte Bebeutung* in* 
beffen förbert eS bie „geuerfteberbeit" ber Pferbe erbeb* 

lieh, ebenfo bie reiterliche ©ewanbtheit. 



3 nfa nie cie 

IKarfchübung. Die SÖtarfd&letftungen ber 3nfanterie fmb 
im Kriege oft oon au«fd)laggebenber 23ebeutung. 6 0 wirb 
ber Ünfanterift allmählich boran gewöhnt, 3 0 - 4 0 km mit 
ooüem (Bepäcf gu marfchieren unb bann noch gu kämpfen. 

„Sicherer." 33orgebenbe Infanterie fa>üfct fta> bur<h 
,6i<hererw, bie über bie oorbere£inie oorgefdboben finb 

Der ftänbigen 5liegerfta)crung bienen „£uftfpähcr\ 

Schwere* WO. im f euerhampf. Da0 6CDt?V fann 480 
bt« 600 6cbujj in ber Minute oerfeuern. 35lan fd)icfit mit 
ibm au« offener tote au« oerbea t̂er fteucrftcllung unb 
fann u. U. noch bi« 3500 m gute $reffergebniffe b^ben. 

marchinengemehrmagen. Da« 3nfanterieregiment bat 
3 5)t<B.*Kompanien gu 12 (Bewehren in 3 3ügen. Die 
SBagen be« BS3egleitguge«" werben oier*, bie anbeten 

gwetfpännig gefahren. 

3nfantericgefchüt5hompanie. 3ebe«3nfantericregiment 
bat eine w3nfantertegefcbü$fompante* al« n33egleit* 
batterie\ 6 i e ift mit 6 leichten 3nfantcricgefchü£en unb 

3 mittleren 33ttnenmerfern au«gcrüftet 



Cerochrfchötje Im Oefecht. Die „GcbüfcentruppS* follen 
ben legten SBiberftanb beS gembeS brechen. 3bre @en>et)re 
ergangen bie Arbeit ber £3JtG$,, welche heute bie trager 

beS geuerkampfes ber Kompanie ftnb. 

0tt6,*r;rupp geht vor. Die 9 ©cbü^enkompanten ber 3n* 
fanterteregimenter ftnb in 3 3üge gu je 3 €inbettSgruppen 
eingeteilt. Jebe cfinbeitSgruppe fyat einen Gchüfcen» 
unb einen £$c(ö.*£rupp. Unfer Bilb geigt ein waffer-

geküßtes Sft®. 

Mittlerer fRinenrocrf er Im f euer. Mittlere Werfer hoben 
ein Kaliber oon 17 cm. 6 i e werben bßuptfäcblicb gegen 
nriberftanbsfäbige 3iele eingef c t̂ unb k önnen bis 5 m €rb* 

becfung burcbfch lagen. Gcbuß weite 1400 m. 

£ekhtce Iftafchinengeroehr. 2Btr unterfcbeiben luft
gekühlte unb - Bilb 57 - waffergeküblte leichte S5t<8. 
deichte ftnnen in 30 6ehmben 60 bis 80 6<büffe 
abgeben. 3m allgemeinen wirb mit ü)nen nur bis 600 m 

gefchoffen. 

SIT16. ale fllegerfchutj. 3ebe marfchierenbe trappe, |ebe 
9tofi, jebe Unterkunft, Jebe €nge unb jebe Brücke muß 
heute jfänbig burch Sftafchmengewebre gegen glieger ge* 

fithert werben. 

Celchtee Jnfantertegefchütj In feuerftellung. Das 
leichte 3nfantertegefcbüfc reicht bis 3,5 km. Offene Siele 
faßt eS im glachbatm*, perbeckte im Bogenfcbuß.^ £olg 

unb €rbe kann es noch bis 1 m Gtärke burcbfch lagen. 



Ittelfcehunfce mit Caomaeke. Unfere 9Mbe* unb 6a* 
nttdtö^unbe tun faft au$fa)Üe|Uttt) £üenft in porberer £mte. 
SDafyer muffen fte, wie ber 93tenftt)> gegen bie SBirftmg ber 

Kampfgafe mit einer $Ra$h g e f a x t werben. 

nachrichtenleute Oer Infanterie. 23et ber Infanterie 
gibt es beute beim 3legtmentSftab unb bei ben Bataillonen 
befonbere^ftachriebtengüge. 2(ufjerbem perfügen bte $c(8.* 
unb Dnfanteriegeföüfct'ompantenüber eigene $ta$ri$ten* 

ftaffeln. 

RaÖfahrer auf Dem IHarfch. 3eber Truppenteil perfügt 
über einzelne SRabfafyrer, bie namentlich gu $telbegwecfen 
93erwenbung fmben. Qlunerbem gibt es grofje gesoffene 

3labfal)rperbanbe als fdjnelle Kampftruppe. 

Durchfchneiöen cinee DrahthinOerniffee. SRtrf)t immer 
Tonnen 2)ra^tbinbcrnif|e bureb 33efd)tefmng genügenb ger* 
ftört werben, 6 0 ift ber Snfanterift für ü)re 3^^ftörunö 

gut ausgebilbet unb gerüftet 

Panjerabroehrhanone. 3ebeS 3nfanterieregiment per* 
fügt über eine motorifierte Kompanie gur Qlb* 
me^r pon Pangerfahrgeugen, tyit <Befä)ü$e können auf 
mittleren (Entfernungen bie Pangerungen burd)fd)lagcn. 

fianfcgranatenkampf im Graben. 3m ©rabenfampf ift 
bie £>anbgranate bie tpicfyttqfte SBaffe ber Infanterie, weil 
man mit tyr 3iele btnter fDetfungen faffen tonn, bie ben 

anberen SBaffcn nic t̂ erreichbar ftnb. 



fliTKaiminrrljr 

Reiter in Oer Stechbahn. <Der Übung im £auen unb 
Btecben bienen puppen, an benen in allen (öangarten 
vorbeigeritten wirb. 6 i e [teilen einen fte^enben, tntenben 

ober liegenben ffetnb bar. 

Reiter in Deckung felnee PferOee. Unfere Leiter üben 
ftdt> heute in oielen fünften, bie früher nur bei SHeiter* 
fölfern, wie $ofa£en unb Arabern, gepflegt würben. 
6 0 lernen fie auch, in IDccftmg tt)re$ PferbeS $u fließen. 

Schmieriger Schuß. <£§ wirb im €rnftfalie zwar faum 
oorrommen, ba£ ein Gchuf* im Battel ftet)enb abgegeben 
wirb. Der Übungöwert ift aber ein fehr hoher: ein |old)cr 
Schuß geigt ooücnbeten ©ehorfam beS "PferbeS unb au§* 

gezeichnete 2tuSbtlbung be$ Deiters. 

Ochorfamöübung. Unfere Pferbe lernen heute auch, 
ftd) aum 2>ecftmgnel)men gehorfam hinzulegen unb rul)tg 
liegenzubleiben. 2)er Unterricht ift nicht einfach unb er* 

forbert otel ©ebulb. 



Schroereo ITC6. Oer fiaoallerle. Sfteuaettliche Reiterei 
fömpft mie Snfantcrtc unb ift baljer auch mit allen ifyvtn 
Waffen auggerüftet Sollt fech$ Pferben befpannte fernere 
$tc£. vereinigen 5̂d̂ fte ffeuerrraft unb Beweglichkeit. 

flbgefeffen auf Oem ITCarfche. 3e fchneller unb metter 
man reiten mufj, befto mehr muß man an jebe mögliche 
Schonung ber Pferbe benfen. 3eitweiltge$ führen ber 

Pferbe erholt 9lofj unb Leiter gletchermetfe. 

Schroimmübung Oer ftaoallcHe. Beim Übergang oon 
SHeiterei über ©emäffer muffen bie Pf erbe faft immer 
fchrotmmen, 2lu$rüftung unb £eute lommen meift in Boote 
ober glöfce. Manchmal aber muft ber Leiter auch neben 

feinem Tier fchmimmen. 

f lußübergang mit f loßfächen. £>ie tfaoallerie ift auch 
mit$lo{jfäct*enau§gerüftet. 2)iefe nehmen bie Leiter, %w&* 
rüjtungcn oon 9)tann unb 9tofi unb 5&h r 3 c u 9 e a u f» ® x t 

Pferbe feloftfchwünmengu oteren an ben Gelten beSjflofceS. 

Durch Ole furt. Leiter können SBafferläufe bis 1,30, 
Sahtgeuge folche bis 0,60 m Tiefe burebfurten, Vorherige 
€rEunbung ift nötig, bafteile unb fumpfige Ufer forme ber 

(Brunb 6chmierighiten bringen können. 

turnlerrefter. 3Ba$ beutfehe Golbatenr eiteret unb ba$ 
beutfehe Pfcrb ju leiften ocrmögen> hahtn mir bei ber 
Olpmpiabe 193<3 gefehen. Sübrenb in ber 9teit£unft ift 

bie Äapaüeriefchule in £>annooer. 



Die ArtiUiTrTe 



fim Scherenfernrohr. Beobachtung beg geinbeö unb 
einfließen erfolgt mit £tlfe beS Scherenfernrohres oon 
ber Beobachtungsstelle aus, bie mit ber Batterie unb il)rer 

„SftechenfteUV Sernfprech* unb $unft>erbtnbung hat. 

Ccfchüt3 roiro getarnt. (Befehle werben in ber SHegel 
ber 6tcht beS $ÜegerS gunächft burd) ^Rê e entgogen. 
Ginb biefe nicht gur £anb, tarnt man fte oorläuftg mit 
6trauchwert\ € s gilt, jebe regelmäßige5ormguoemrifchen. 

Batterie e*er?iert im 6alopp. 3m ©efecf>t galoppieren 
bie 33erbänbe ber Artillerie nur feiten, 3 . 3 . um fchnetl in 
Decfung gu tommen ober ber 3nfanterie „ben Hillen gur 
£ilfe gu geigen". Beim €rergteren fetten mir ben ©alopp 

häufiger. 

Schroere fiaubitje beim öefpanntererjieren. Das 
6ed)Sgefpann fernerer Batterien befteht aus befonberS 
kräftigen Pferben. 3m ©egenfa^ gu ben leisten Batte
rien ftfcen bie Kanoniere t̂er nur auf ben Proben auf. ( 

Celchte fiaublfcbatterie. Durch bie9Jtöglich£eit, bie Flug
bahn ihre« (BefchoffeS nach Bebarf gu biegen, ift bie £>au* 
bifce ein fehr oielfeitigeS <8eftt)ü$, Die ftärffte Krümmung 

bringt ber Bogenfchuß. 

Schroere motorlfierte fianone. Unfere fchmerjlen (Be* 
fd)üfce fmb motoriftert Die 3ugmafchine tragt bie Be-
bienung fomie einen £eil ber Munition unb QluSrüftung. 
SDlarfchgefchminbigfeit unb (Belanbegangigfeit finb groß. 



jjionieröUnff 

i • 

Schroere ßaumfperre. Schwere Baumfperren, bie nicht 
umgangen werben tonnen, polten jeben ©egner lange auf, 
Bei 50-100 m £iefe unb 2 - 6 m &ohe können fic auch 

Panzerfahrzeuge nicht nieberwalgen. 

Preßlufthammer. Beim 3erftören ober Unterminieren 
oon 6traßen bebient man fieb bei Qlfpbalt* ober Beton* 
betfen gur €rleichterung ber Arbeit be$ Preßlufthammer^. 

firaftfäge. Um eine Baumfperre oon 50-100 m Briefe 
unb ber erforberlid>en $>bl)t h^uttebten, braucht man 
6 - 8 ©tunben, S3erwenbung ber $raft)age beim Sailen 

fpart Seit unb Gräfte. 

Bau einer Befeftigung. SMftentftehcn bie Beifügungen 
in $eucr unb 97ad)t. £angfam entrotcfclt fich bann aus 

6chü^enloch unb Kriechgraben bas Gchü^cnncft. 

Großer floßfach roiro aufgepumpt. ftloßfäcfe muß 
man außer Hörweite beS ®cgner£ tn'Decftmg aufpumpen 
unb barf fie erft oöüig fertig aum ^Baffer oortragen, Der 

große 6acf ift in 15 Sötmuten fahrbereit. 

FRunitionöroagen roiro auf floßfach oerlaöen. Der 
große gloßfacü tragt einfeh ließ lieh beS „gahrtruppg 8 

2750 kg. Sftan rann mit ihm gange 6chü^entruppS, 
leichte 3nfanteriegefchü$e, „P^UL" ober leichte 5al>rgeuqe 

überfein. 



Gehelföfloß. 3um überfeinen fleiner Abteilungen fcmn 
man auch $l5t)e aus £ol$, Tonnen unb Trdgen, aus 
Btrot)" unb Gchilfbünbeln ober gefüllten SBagenplanen, 

aus Äannen, Äaniftern ober 6ct)lauchen oermenben. 

Grüchenkolonne. Ufermechfel ftarfer Truppen erforbert 
ben cfinfat̂  ber leiftungSfahtgen, motorifierten B r ü d W 
folonnen. 6 i e fü^en fomohl €inhettsmatertal mie SJUttel 

gum Behelfsbau, 

Ponton rolro )u Waffer gebracht. <Der Ufermechfel oor 
bem geinbe beginnt mit bem £inübermerfen oon Giche* 
rungenaufBootenunbSldfjen. cfrfteBcrftärftmgen folgen 
auf Sahren. 2)ann erft tann ber Brücfenfchlag beginnen. 

iiitwyiiiniiii 1 0 0 ! 
TRotorbootföroerroagen. £>er heutige Pionier bebient 
fleh beim fflufcübergang meitgehenb beS SÖtotorS, befonberS 
fees3tut)enborbmotorS. Überfein unb Brütfenfcblag mer* 

ben burch ihn mefentlich erleichtert. 

Grüchenbau. 2>te riegSbrücfe entfteht meift burch 3u* 
fammenfe^en ber bisher gum überfeinen oermanbten 
Pontonfahren. Gpdter macht man burch Bau einer 

,BehelfSÄ*»Brüd!e bie Pontons neu oerfügbar. 

Gau einer feilen Grüchenunterfttttmng. SBenn bie 
Brücfe, 3. B . bei feichtem SBaffer, auf feften, b. h- auf ben 
©runb aufgefegten Unterftü^ungen gelagert merben foll, 
oermenbet man »Böcfe* ober ftellt, mie h*«» Behelfs-

träger her. 



Hatfrictitenöicnrt 

1 1 0 3 1 
Der ITCeloehuno. ©er £unb überbringt Stachrichten, 
Sötunition, Berbanbgeug unb Verpflegung ouf (Brunb 
feine« OrtSjinneS bis au 2, auf einer fahrte bis 5 km. 

<£r tann auch bis 1 km 5fobel legen. 

fahrbarer Brieftaubenfchlag. SDen Gchlag „beo&tfert" 
man mit 50-60 Tauben. 6 i e merben bort regelrecht ein* 
gewöhnt unb auSgebilbet, bamit eine ftd)ere SRütfrehr, auch 

auf große €ntfernungen, gew<u)rleiftet ift 

f laggenfignal im Oebirge. 3ur Übermittlung ruraer 
Reibungen unb Reifungen gibt man auch Gereichen, 
im allgemeinen mittels hinter*wGtäbenw. 3m unweg* 

famen ©ebirge fpielen fte eine befonbere 9toÜe. 

flbflugfteüe an Der front. 3n körben ober in Tor* 
niftern gelangt bie Taube aur „OCbflugfleÜe" an bie$ront. 
<ZHe Beförberung ber SDlelbungen aum Gchlag erfolgt in 

Gtänber* ober SRütfcnbülfen. 

Prüfung einerfcrnfprechteltung. Gobalbeine „Trom* 
mer eingebaut ift, wirb baS bisher ausgelegte $abel oon 
ber „Baufpi^e" burch Anruf ber QlnfangSftelle geprüft. 

funhftation in t>oröerer £inie. 2He leichteren {JuntN 
gerate bienen ber Berbinbung amifchen tampfenber Truppe 
unb Gtäben unb amifchen BeobacbtungSftellcn unb Balte» 

rien, wenn bie $ernfprecblettungen oerfagen. 





Verlaftetes Oebirgegefchütj. 3ur Beförberung emeS 
(BebtrgSgefcbü^es braucht man 7 Tragtiere, gum Trans
port oon 12 6cbuß Bereitfchaftsmunition 2 weitere. Cöc«-

ftt)üt}e unb Munition Ü5nnen auch gefahren werben. 

Gebirgsjäger mit OttG. (Bebtrge fann man auch 
fchmachen Truppen oerteibtgen, wenn nur wenige Über* 
gange oorhanben ftnb. Diefe werben bann mit feuer* 

Mftigen ^Baffen gefperrt 

fiochgebirgsjäger beim feuerüberfaü. 3m (Bebtrge 
tdnnen fchon wenige Schüben ben S3ormarfch felbft [tar
ier Truppen gum 6tehen bringen ober boch aufhalten. Q(m 
wtrrungsoollften ftnb $euerüberfälle ciuS bem Hinterhalt 

Callonfcheiben. 6ehr lehrreich ift beim (BefechtSfdrießen, 
wenn bie getroffene Scheibe „ausfallt*. Solan erreicht baS 
mit Scheiben, bie umklappen, ober beffer mit Ballon* 

Reiben, bie beim Treffen planen. 

Streife auf Shiern. Züe Ocbirgstruppen fmb im BtU 
lauf auSgebilbet, um auch im hinter bewegungSfahig gu 
bleiben. Befonbere Bebeutung hat ber für QtuföjU 

rung unb ^erbinbung. 

Cntfernungsmeffer. Der €ntfernung§mef]er gibt genau 
an, wie weit baS 3tel liegt Dennoch muß bie £age ber 
(Befcfcoßgarbe immer wieber überprüft werben, weil auch 
bie €tnnnthmfl oon SEinb unb Detter gu berücffid)tUjen ijt 



ifHut| rtruppen-moti 
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/*ufhl5rungeabteilung. Iftotorifterte AuftlärungSabtet* 
hangen bienen in erftcr £mie ber Ausjpäbung be$ c£eg* 
nerS. 3t?r Kern ftnb fdmelle Panaerfalweugc auf ftabern 

mit einem AftionsrabiuS oon 200-300 km. 

panjerfpähroagen. €$ gibt leichte unb fernere otogen, 
€rfteretragend©,, l i i ere autb panaerbredjenbe Waffen. 
Beibe ftnb gelänbegängtg. £>ic (Bejebminbigrat beträgt 

70-100 km. 

Panjernampfroagen Im GelSnoe. ©er Staupenfetten* 
antrieb ermöglicht bem 'Panaeefampfmagen ba€ gahren 
in faft jebem (Belanbe, ba8 Pehmen ftarfer Steigungen 

unb bo$ ©urcr>brect>en felbft ftarEer £inberniffe. 

Verfettete truppe. häufig merben Truppen aller SBaffen« 
gattungen, bie fonft au gut} markieren, *u fcbnellem unb 
überrafchenbem cfmfat} bei großer Entfernung auf Taft* 

magen »erlaben. 

tiletorlfltTtf firtülttte. Wet allem Mc f r e i e n 3atte* 
tun merken in tktqeHb*m '$!a$* msiorifUri. S ie 3föber 
ber 3u9uutf^inrn Uviftn teUroeifc auf Ketten, mobutdj 

ho^e 0eian!?«aängtghtt ehielt mirb. 

[ 1 2 6 1 
8'aofdhöfcen. 5trnfttabf(hü&enperbanbc mit allen Staffen 
ber Dnfanteric bilben eine michtige 'teganjung ber flampf-
feaft ber panaabioifionen unb Aufklärungsabteilungen. 



f unhroagen. 9lur burcb eine reiche QluSftattung mit $unf* 
gerät ift eö bei Pangcroerbänbcn möglich, bie (Befechtö* 
ieitung fowte bie Berbinbung nach rückwärts unb gum 

Nachbarn aufrechtzuerhalten. 

Panjerhampfroagem Der Pangerrampfwagcn hat gmei 
SDlann Befatjung. Der eine führt ben 9Bagcn unb ift gleich-
geitig Behübe am Doppelmafchincngcwehr, ber anbere be< 

bient ben Sötotor. 

Panjerroagen im Verband. Panger auf Staupen (Tante) 
feilen gufammen mit ben übrigen Kampfmitteln ber 
„Pangerbiolftonen" in überrafchenbem unb gefchloffenem 

Angriff bie Schlacht entfeheiben. 

ffiannfchaftötranöportroagen. Die Pangerbioifionen 
haben außer Pangerfampfwagen (Tant'S) unb Krabfchüfcen 
auch motorifteete 3nfanterie, Artillerie, Pioniere, Auf» 

flärungS», Nachrichten- unb Pangerabwebroerbanbe. 

Perfonennraftroagem Höhere Stäbe unb bie motori-
fierten Truppen oerfügen heute über gasreiche Perfoneiv 
Kraftwagen, Olm metften fieht man ben einfachen, aber 

fehr leiftungsfähigen Kübelmagen. 

[132! 
Durch Dich und o ö n n ! Der „PKSU." foü JJührer unb 
SDlelbung überall hinbringen tonnen. Daher werben an 
Slotor, geftigfeit unb ©elänbegängigteit beä Wagens 

unb an ben gahrer hohe Öorberungen gebellt. 



Gefehloauegabe bei firaftfahrhampftruppe. ©er heu
tige Golbat, befonberS aber ber gübrer oon Panaerfahr-
aeugen, ift im Äampf metft auf ftch felbft gefteüt. ©aber 
muß er über £age unb eigene Abfielen ftetS genau unter-

richtet fein. 

J135 L 
motorraofahrer beim Sportfeft. tteben bie Leiter-
mettbemerbe ftnb beute motorfportliche Borführungen 
unb kämpfe getreten, bei benen ebenfalls erftaunliche 

£eiftungen gezeigt merben. 

motorraofahrer gehen ober ein fiinöernle. ©er 
SJlotorrabfahrer foü auch außerhalb ber SBege überall hin«* 
kommen. (Er muß beSwegen lernen, feine fernere SDtafchme 

über £inberniffe ieber Qlrt au bringen. 

1 ' * 

134 
£aftn>agen mirCJ getarnt, ©en Sftachfchub an SDlunition, 
Verpflegung unb (Berat beforgen heute im mefentlicben 
^raftmagenfolonnen. 6 i e muffen fidt> gegen glieger ebenfo 

fa)ü£en mie bie fechtenbe Truppe. 

JBWL 
Gelm £egen einer Oleltfchufchette. über nachgiebigen 
ober aufgeweichten Boben bringt man £aftwagen auf 
ben ©ieitfehu^etten oorwärtS, bie jebeS gahraeug bei ftch 
führt. 6 i e wirren ahnlich wie bie Staupen ber Tant*S. 

138 
OelitnOegUngige £afthraftn>agen. gahraeuge, bie bis 
aur fechtenben Truppe t)or muffen, ftnb fämtlich gelänbe* 
gängig, b. h« fte finb fo eingerichtet, baß man auch in ftarE 

unebenem (Belänbe fahren tann. 



3nfanteHegepäch n>irö oerlaöen. Die$carfchleiftungen 
oonünfantertc tönnengeftetgcrt werben, wenn baS 9\üct'cn-
gepdd! gefahren wirb. Das ift aber nur in fleinen Ber* 
hältmffen möglich, ba ein SBagen nur 60-80 Tormfter 

laben frmn. 

Gefchlefibermtttemng mit rRotorraö. Der bleibe* 
retter ift weitgehenb bura) ben auSbauernberen unb meift 
fdmellcren $lotorrabfahrer erfe^t. Nichtige Befehle wer

ben oft burch Offiziere im Beiwagen überbracht. 

ucoelieritauber. Künftiger Nebel foll eigene Truppen 
unb Anlagen oerbergen unb bie geuerwirfung beS Jeinbeö 
minbern. $tan erzeugt ihn burch Nebclgefchoffe unb mit 

Serftäubern. 

(Mm 

Gahntransport oon Pferöen. Der Aufmarfeh ber Heere 
unb bie Berfä)iebung oon Truppen über große Entfer
nungen erfolgt immer noch jumeift mit ber Bahn. Kraft-

wagentranSport ift in biefen gallen bie Ausnahme. 

f lußübergang. KrtegSbrütfen ftnb oon gliegern immer 
bcbroht, liegen auch oft unter Artilleriefeuer. Stockungen 
im Übergang oermehren bie (Befahren. Darum muß tabeU 

lofe Orbnung herrfchen. 

Ne$ fchü t̂ SBaffe unb Bebienung zugleich. SJian rann 
unter U)m auch fließen. Bewerfen bes Ne$eS mit €rbe 

unb Steigen ocrbeffcrt bie Tarnung. 







tragetier mit rRafchinengeroehr. Bei ben ©ebirgs* 
truppen bilbet ber Transport'von fcbweren Waffen, $tu* 
nifion unb Qluerüftung auf Traqcticren bte SReget. 3m 

hinter oerläbt man fic aua) auf Dlobclfchlitten. 

SanitätomannfcbaftenmitOaömaeke. $toberne (bcrö* 
maöfen h a ^ n Einrichtungen, bie felbft bei ftbneüer Be* 
wegung baö ?ltmcn unter ihnen leicht machen. 6 o fann 
auch bie £>Ufeleiftung beö 6anitatsperfonal$ im ©aö-

fampf juhergcfteüt merberu 

Raft in f licgcrocchung. Eine fonft gut getarnte Truppe 
rann bureb, einen' einzigen unoor|icbtigen SSÄann oerraten 
werben. i>it Solbat ift erlogen, bae in allen Tagen, auch 

ti*} in ber Dlutye, 31t be^erjigen. 

Schüben befchleßen flieg er. 3n ber Siegel ift bie Qlb' 
wehr oon glunjeugen Bacbc ber glat unb SDlafcbmcn* 
gewehre. 2lber auch ber (Öemcbrfcbüfte muß fieb gegen fie 
wehren tonnen unb ba*u geeignete 3tnfd)iag$arten lernen. 

Gefehteübermittlung. Tecbnifa)e^ad)ricbtcnmiuel wer* 
ben oft gerabe im entfehetbenben Qlugenbltcf e bureb ff euer 
Scrftört ©ann muffen Täufer, SDMbereiter, &unb unb 

Brieftaube eingefet>t werben. 

„Dao Ganje — halt!" Übungen werben abgesoffen 
unb unterbrochen bureb ba$ 6ignal „2)aS ©anjjc — haltP 
6onft ift oon Bignalen nicht mebr oiel übriggeblieben. 
3m Emftfall gibt man fie nur noch 3 u r Sliegerwarnung. 



A) OlieOerung* 
°^rhommanöo Oer ßriegetnarinc. 

2)em Oberbefehlshaber ber Kriegsmarine - g. 3- ©eneralabmiral 
r- h. c. Raeber - mit bem Obetfommanbo ber SDiarine, baS ahn* 

l $ eingeteilt ift mie baS beS £eereS, unterftehen. 

1. Oer f lottenchef, 
£. öle ßommanöierenöen /tomirale Oer marine* 

ftationen Oer Floröf ee unö Oftfee, 
3. öie Dnfpehtionen, SchuU unö Verfucheöienfte, 
4. öle firiegemarineöienftftellen, 
5. öie technifchen unö Verroaltungebehörfcen, 

Ittarinelajarette ufro. 

Ä ^ i e g io t t e befielt auS ^angerfchiffen (ttnfttg ©d^lad^tfd^iffen), 
. **u3ern, Xorpebobooten, Schnellbooten, Unterfeebooten, SJtinen* 
jp)booten, Räumbooten unb $lottenbegleitern. 2)ie ^angerfchiffe 
t

n t e*ftehen bem Befehlshaber ber £inienfd)iffe. Kreuger, Slorpebo* 
( )

0 o t e Qerftorer), Schnellboote unb ^inenfuchflottillen (SJtinenfuch* 
oote, Räumboote, glottenbegleiter) ftnb unter bem Befehlshaber ber 

pÖarungSftreitfräfte lufammengefaßt. 2>ie U*Boote unterftehen 
^Slottenchef unmittfctar. „ 

^orpeboboote, U-Boote unb ber Berbanb ber SJtinenfud)* ufm. 
r

o t e finb im Rahmen porftehenber Einteilung noch befonberen 
H t e t n untcrjlellt unb in Slottillen eingeteilt. 
t ®ie Sftarineftationen. 3hnen unterftehen 1. biei Küftent>er* 
^lDi9ungS^2)tenftftellen unb Formationen (Kommanbanturen ber 

Nötigungen unb bie ̂ arinearttUerieabteilungen), 2. bie bemILQlb* 
^ ber betr. Station unterstellten Stamm*9ttartneteile (Schiffs* 
^ m ab te i lungen unb SKarineergängungSabteilungen), 3. (u. a.) bie 
,'H)cteifchu^, BermeffungS*unb(Petlboote unb bte StattonStenber, 

^er bie StanbortSfommanbanturen. 
fpef

 n fpeEt ionen, Schuld unb Berfud)Sbienfte. €S gibt 3n* 
^lionen ber Marineartillerie, beS Sorpebo* unb MtnenmefenS, beS 

pngSroefenS unb ber SJtarinegeugämter, ferner bie Sd)tffS* 
f^pl^eninfpcftlon. 2)en SBaffeninfpefttonen unterftehen bie ein* 
t ^ a p ! f l e n ©chulen unb BerfuchSbienftftellen mit ben ihnen gugeteil* 
^ Riffen, ©er 3nfpeftton ber SHarinegeugämter finb unterftellt 

u9amter ( = Waffen* unb 3tuSrüftungSbepotS) perfchiebener 2lrt. 
a ^ i egSmar ine^Dien f t f t e l l en beftehen in unferen großen 
Welshofen. 

5 C c ^ n U ^ e unb Berma l tüngSbehörben ufm. 3u ihnen 
l r e n u- a. Werften unb Qlrfenale, ErprobungScuSf d)üffe für Schiffe, 

^banturen, SanitätSämter, ßajarette unb Martnefeelforge. 
*Htit p e ^ ° n e n > KriegSmartne*©tenftftellen, ted)ntfche unb 53er* 
u Un9^behörben,9)larinela3arette ufm. unterftehen in gemiffer£in* 
^ °uth ben beiben SJtarineftattonen. 

**le S chiffearten unö ihre Aufgaben, Jetjige unö ju* 
künftige Schiffebeftänöe. 

u ^ ^ M t f f c & t f f e bilben ben Kern jeber Slotte. Schmerbeftüdt 
K £ e p a n 3er t , finb fie auch heute bie Kröger beS entfdjeiben* 

a ^ m p f e s . 

b e t M C ' a i U e g b e U e ^ m S a U »©*Mtf* i f fe a 6 alte ßinienfehiffe 
9 t J a l t e n ) ,,®eutfchlanb"*Klaffe. Neubauten burften nur 10000 t 

^^ben. Unter biefer €infchräntung entftanben bie Pangerfchiffe 

„£)eutfd)Ianb", „Qlbmiral Scheer" unb „Qlbmiral ©raf Spee". -
©aS beutfch^nglifche glottenabfommen - nach bem im allgemeinen 
bie©efamttonnage ber euyelnen beutfd)en Sd)tffSarten auf 35% ber 
entfprechenben engltfchen feftgefe^t mürbe - bemtßt unferen Schladt* 
fchtffSbeftanb 3 .3 . auf etma 1840001. 55tit bem Bau üon 260004* 
6d)iffen ift begonnen. ®a§ erfte, „©charnhorft", lief am 3.10.1936 
Pom ©tapel. 

Äreuger ftnb Heiner, leichter b^ öffnet unb gepangert als bie 
©chlachtfchiffe, aber t>on höherer ©efdjrombigfeit. 3i>xt Qtufgaben 
ftnb feht üielfeitige. ©ie bienen u. a. ber ©i^erung unb 2lufMärung, 
bem |)anbelSfrieg unb *fd)u^, gu fchnellen Unternehmungen unb 3ur 
auSmärtigen Vertretung. 3Jtan unterf^eibet, fe nad^ ©rö$e unb Be* 
maffnung, leichte unb fernere Äreu3er. 

®er griebenSt>ertrag gemattete unS nur 6 ©d)iffe ber erften QCrt 
non 6000 t. Sftach feinen Beftimmungen bauten mir bie Kre ie r 
„€mben a , „Königsberg", „Karlsruhe", „Köln", „ßeipsig" unb 
„Dürnberg". 3ln ber heutigen Kreu3ertonnage ber englifd>en Slotte 
gemeffen, beträgt bie unfrige guKinftig etma 120000 t. Sur 3cit 
finb fernere Kreu3er t>on ^00001 im Bau. 

Xorpeboboote maren urfprünglich allein für ben Eingriff mit 
STorpeboS beftimmt. |)eute nähern fid) ihre Aufgaben benen ber Kreu* 
3er. (Brofte STorpeboboote nennt man heute „Serftörer", in fremben 
SOlarinen auch „Slottillenführer". 

VerfailleS erlaubte unS nur Eleine Boote bis 800 t. 2)iefe ©rö^e 
haben unfere Scth^euge ber „38olfa* unb „9)lömea*Kla|Te. - 2)er 
beutfd)*englifche Vertrag fieht für unS etma 52000 t „3erftörer a Dor. 
2Jlit bem Bau foldjer t)on (etma) 1600 t ©röf)e ift begonnen. 

Schnel lboote finb Motorboote mit SlorpeboauSrüftung. 
U*Boote haben als haften ben Xorpebo, baS (Befehl unb bie 

SDline. 3h*e Aufgaben finb ber STorpeboangriff, SJtinenlegen, Qluf* 
flärung fomie bie Störung feinblicher Berbinbungen unb 3ufuhren 
im „Kreu3erfrieg". S i e geben bie SDiöglichfeit, in Seegebiete r»or* 
3ubringen, bie bem Übermafferfchiff unerreichbar finb. - ©ie Qln* 
näherung an ben (Begner erfolgt getaucht, ber Angriff felbft getaucht 
ober aufgetankt. 

Tlad) bem 5tiebenSt)ertrag maren unS U*Boote überhaupt t>er* 
boten. Seit 1935 befi^en mir fie mieber. - 3l)r Beftanb barf 45% 
ber englifchen U*BootS*2:onnage betragen. Unfere neuen U*Boote 
finb 250, 500 unb 7001 gro£. 

9)Unenfuchboote unb R ä u m b o o t e haben baS Qluffuchen unb 
bie Befeitigung r>on SDlinenfperren 3ur Qlufgabe. Räumboote finb 
für fiadje ©emäffer beftimmte -Dlotorboote. 

g io t t enbeg le i t e r bienen ber Sicherung größerer Schiffe unb 
Berbänbe gegen U*BootS*3lngrif|e, Slicger unb Seinen. 

Qlußer ben genannten SchiffSarten befi^en mir noch 
Sifchereifchu^boote, BermeffungSfahr3euge t>erfd)iebener 3lrt, Sd^ul* 
fchiffe, Begleitf^iffe unb £enber für Berbänbe, BerfuchSboote unb 
fchliefclich ben Qbtfo ,,©riUe a. 

7leu gu unferen Sd)ipbeftänben treten gluggeugträger. Unter 
folgen t>erftel)t man fchneüe Sonberfchiffe, meiere eine große Sahl 
gluggeuge auf gahrgcftellen(Räbern) anBorb haben, ©iefeftarten 
unb lanben auf bem langen glugbed beS JrägerS. - Seeffuggeuge, 
baS ftnb Sluggeuge auf S^tpimmern, merben t>on Küftenftationen, 
Sluggeugmutterfchiffen (Seefluggeugträgern), Schladhtfdhiffen unb 
Kreugern auS t>ent)enbet. Bon Schiffen merben fie meift mit bem 
Katapult geftartet unb mittels Staufegel an Borb genommen. 



ß) Vergleich einiger neuzeitlicher Schiffe größerer Seemächte 

1. GdMadjtfdMffe 

£anb 

£>eutf$lanb 
» 

<£nglanb 
53er. 6taaten 
granfreid) 
Stalten 

3apan 

6d>ijf$name 
(b5n>. klaffe) 

2)eutfä)lanb 
6d)arnl)orft 
Sftobnep 
ŜBcft Virginia 

<Dun£erque 
53tttorto 

53eneto 
SRutfu 

©ta* 
peU 
lauf 

1931 
1936 
1925 
1921 
1935 

t. 33. 
1920 

©röfce 
i n t 

10000 
26000 
40000 
31800 
26000 

35000 
33000 

£aupt> 
beroaff* 
nung 

cm 

6-28 
9 -28 
9-40,6 
8-40,6 
8-33 

? - 3 8 
8-40,6 

ft$n>tt> 
bigfett 

sm 

26 
? 

23,5 
21,1 
30 

30 
23 

2. ©cfyroere K r e u g e r 

2)cutfä)lanb 
€nglanb 
53er, Gtaatcn 
granfreid) 
3talien 
3öpan 

3 6d)iffe 
2>orfetfl)ire 
Outncp 
Alg<kie 
\ßola 
Choral 

i, 55. 
1929 
1935 
1932 
1931 
1931 

10000 
9900 

10000 
10000 
10000 
9850 

8-20,3 
8-20,3 
9-20,5 
8-20,3 
8-20,3 

10-20,3 

? 
32,2 
32,7 

31-32 
35,1 

33 

3. £ e i d } t e K r e u g e r 

£>eutf$lanb 
€nglanb 
53 er. Staaten 
granfreid) 
3talien 

3apan 

Dürnberg 
6outl)ampton 
Bapannal) 
SOtarfeillatfc 
©tufeppe 

(Baribalbi 
SJlogamt 

1934 
i. 33. 
t. 33. 
1935 

t. 55. 
1934 

6000 
9000 

10000 
7600 

7900 
8500 

9-15 
12-15,5 
15-15,2 

9-15,5 

10-15,2 
15-15,5 

32 
32,5 
32,7 
32,5 

35 
33 

ferner* 
hingen 

4. 3 e r f t ö r e r 

£anb 
6$iff3name ©ta-

peU 
lauf 

(Brbfce 
£aupt* 
ben>aff* 

<Be* 
fcfyaun* ferner* 

£anb 
(bau), klaffe) 

©ta-
peU 
lauf 

int nung 
cm 

btgfeit 
sm 

hingen 

2)eutfd)lanb i, 58. 
5-12,7* •obere 

2)eutfd)lanb - i, 58. 1625 8-53,3 - Artillerie, 

€nglanb 
5-12 untere 3 ^ 

€nglanb (Brenmlle 1935 1460 36,6 
untere 3 ^ 

€nglanb (Brenmlle 1935 1460 8-53,3 36,6 £orpebo' 
5-12,7 rofyre 

53 et. Gtaaten $tac<Dougal 1935 1850 8-53,3 37 
rofyre 

granheta) Sftogabor t. 53. 2884 
6-13,8 
9 -55 38 

»fflottlUen-
füfcrer* 

^teuefte 3er-
ftörer 

1300 4-13 
37 

»fflottlUen-
füfcrer* 

^teuefte 3er-
ftörer -1700 ? 37 daneben 

Stalten 6irocco 1934 1449 
4-12 

38 
„glettillen* 

Stalten 6irocco 1934 1449 6-53,3 38 
fttyrer" btf 

3apan SJturafame 1935 1386 5-12,7 
8-53 34 [ 2720 t 

5. 11*23 o o t e 

2)cutfd)lanb 

€nglanb 

53 er. 6taaten 

granheia) 

3talten 

3apan 

im £>tenft unb 
i. 33. 

Clpbe 

porpoife 

6urcouf 

Agofta 

Pietro Cafoi 

3 7 - 9 

1934 

1935 

1929 

1934 
1935 

1935 

i. 33. 

250 
500 - — 
700 
1850* 1-10,2 22,2 
2710 6-53,3 10 
1290 1-7,6 ? 

? 6 - 5 3 
2880 2-20,3 18 
4300 14 r»erfd). 10 
1380 1-10 18-21 
2060 11 r»erfd). 10 
1332 2-12 17 
1965 . 8 -53 8,7 
1950 2-14 17 

? 6-53 9 

6. g l u g g c u g t r ä g e r 

£anb 6d)tff$name Stapel* 
lauf 

(öröjje 
i n t 

©e* 
fd)n>in* 
bigott 

sm 

glug* 
jeuge 

33emer* 
Bungen 

€nglanb Ar? SRopal i. 53. 15000 27 70 
granheid) 23eam umge* 

bautet 
£inienfd)iff 

22000 21,5 40 

£anb 

53 er. Staaten 
3apan 

6d)tff3name 

^orftonm 
9tpu/o 

6tapeU 
lauf 

1935 
1931 

©röfce 
i n t 

20000 
7100 

<öe* 
fd)nrin-
bigtett 

sm 

34 
25 

glug* 
Beuge 

150 
60 

ferner* 
hingen 

Über bcutfa>e glug^cugträger liegen nod) reine Angaben r>or. 
t. 33. = Anfang 1936 im 33au. €in £eil biefer Sd)iffe Üann tn3n)ifa;en fertiggefteüt fein. 

C) BefonOere Beftimmungen über Den eintritt in fcie firiegsmarine* 
SSefonbere £auglid)l lei tgbeft immungen: €S werben nur 

Qlnroärter eingeftellt, bie feine Frille benötigen. 3f)r &6z* unb 6Hf)* 
vermögen muß befonberS gut, ifyr 35au Eräftig fein. 

SreiiDillige R e i b u n g e n . Zttwt 2)tenftgett: 
2)er größte Seil ber SrcirDtUigcn n>irb für ben glot tenbienft 
eingeftellt, unb gmar je nad) £aufbal)n im 3anuar, 5(pril, 3uli 
ober Oktober, baneben einige Sreiroilltge für ben Küften* 
bienft (See) im Qlpril unb Oftober unb für ben Küften* 
bienft (Canb) im Oftober. 

SMenftgeit im glottenbienft: 4 3a^re gugüglicfy etneS 3lu3* 
bilbung3gufd)lage£, ber 1 3afyr ntd)t überfteigt, im Küften* 
bienft; 2 3afcre. 

R e i b u n g e n finb jebergeit, mogltd^ft 1 %al)t r>or bem 9 e # 

münfd^ten (EinftellungStag, mit bem 23ermerf „filottW 
bienft" ober „Küftenbtenft", gegebenenfalls unter Angabe b# 
gemünfd^ten Caufba^n, gu richten 

an ben II. Qlbmiral ber Storbfee (Cinftellung) in 58ill?elm^ 
I)ai>en ober 
an ben II. Qlbmiral ber Oftfee (€inftellung) in Kiel. 

SSeDorgugt eingeftellt merben: |>anbn>erfer aller 5lrt, befonbet^ 
au§ ber SÖletaUtnbuftrie. - 3m übrigen f. „^eljrmacfyt". 

3Jlarineerfa^referi)e: 3u i^r treten bie bei ber QluSfjebunfl 
übergä^ligen Saugli^en. ©iefe können gur ©edfung Don Qlu^föll^ 
unb gu furgfriftiger Qiu^bilbung ^erangegogen werben. 

3urücEftellungen f. „5Bel)rma4)tu. 



D) €üugee über Caufbahnen* 
°ffijierlaufbahnen. 

£g ftnb in ber Ärteggmartne fünf Offt3terIaufbahnen 3U 
unterfchetben, bie beg ©eeofftaierg, beg Sngenieurofflaterg, beg ©a-
Mätgoffoierg, beg Vermaltunggofftaterg unb beg Waffenofftaierg. 

£He allgemeinen Beftimmungen für ben Eintritt in bie Offner* 
toufbahnen ber Wehrmacht gelten auch für bie entfprechenben Lauf
e n e n in ber Ärieggmarine. 

Borbeb tngungen für ben Eintritt ftnb: 2>eutf$e 9leichgange-
^rtgfeit, arifche 3tbftammung, 35eft$ beg 9teifeaeugntffeg einer hoff
ten Lehranftalt, Körpergröße t>on minbefteng 1,65 m, Lebengalter 
am 1. Qtpril beg €inftellunggjahreg nicht mehr alg 21 (augnahmg-
fteife 22) 3ahre. Befonberg erwünfcht ftnb gute Äenntniffe in ben 
neuen Spraken, befonberg im €ngltfchen, in SJlat^ematit unb <ftatur-
^tjfenfc^aften. 2)ie ©ehfd)ärfe muß auf einem 3luge x>o\i fein, auf 
kern anberen minbefteng 3A ber regelrechten ©ehleiftung betragen. 
Brillenträger merben nicht angenommen. 

2)ie E i n t e i l u n g erfolgt im 3fprtt jebenQahreg. Felben muß 
H ber Bewerber gmifc^en bem 1.1. unb bem 30.6. beg ber Ein
teilung vorhergebenben 3ai)reg bei ber Onfpeftton begBtlbunggwefeng 
ber 3Jtarine in Stiel. 2)em f^riftlic^en ©efuch um Einteilung in eine 
**r fünf Laufbahnen finb beizufügen: Lebenglauf, 2lnfchriften ber 
2Hreftoren ber in ben legten brei fahren befugten ©chulen, ferner 

brei männlichen Bürgen, bie über ben Anwärter Augfunft geben 
können (Verwanbte, Vormunb unb ©Nulleiter beg Anwärter^ aug-
Schloffen), eine Überfielt über ben genoffenen Unterricht, Einver-
ftänbnigerflärung beg Vaterg bam. Vormunbg, greif ̂ wimmer^eug-
WS, ©eburtg- unb Slaufurfunben, 9kdf)weig ber arifeben £erfunft 
h & einfchließlich au ben ©roßeitern, ärztlicher Unterfud>unggbefunb. 

Stach Bearbeitung beg ©efudjeg wirb ber Anwärter 3U perfön-
Vorstellung unb marinefachäratlicher Unterfu^ung beorbert. 

^emnächft erfolgt noch eine pfpchologtfche Eignungsprüfung bei ben 
t>tüffteüen ber Wehrfreife bam. einer SJtarineprüffteQe. 

2)ie enbgültige Entfärbung über bie Annahme erfolgt etwa Enbe 
November, fowelt fich bte Unmöglichkeit ber Einberufung nicht fchon 
fatyer ermetft. 

£>ie Bef olbung reicht auch in ber Augbilbungg3eit für eine ein-
ßefchränfte Lebengführung aug, 3ufchüffe finb>her nicht erforber-
H. 3ur Beftreitung ber Soften ber erften Offoiergaugrüftung wer-
b*n monatliche Einatmungen von 15 big 2 0 » in bie gähnrichg* 
Öeiberfajfe erwartet. 

£>er Augbi tbungggang bauert 3- 3- 21/» 3<*re. Suxtiäft 
^halten bie Anwärter aUer Laufbahnen eine gleichmäßige Augbtl-
b u n g an Canb, in ber ihnen bie ©runbbegriffe beg milttärifchen 
SMenfteS betgebracht merben. 2>auer 2V2 SJtonate. £>ann gef)t bie 
^ugbitbung ber einaeinen 3meige aur Vermittlung fachmännifcher 
^enntniffe aeümeilig nerfd^iebene 58ege. 

©er 6eeof f i a i e ranmär te r fommt brei3Jtonate auf ein©egel-
f̂ ulfchiff, bann VI2 SJtonate auf ein in§ Qluglanb gehenbeg Bchul-
^iff. ©cn Qlbfchluß ber 3(uglanbgreife biibet bie gähnrich^ptüfung. 
^achbem fie beftanben, mirb fteben SÄonotc lang bie 3)tarinefchule 
[n 3nürmif befugt, banach bie 6eeoffiaierhauptprüfung abgelegt. 

3ur 35eförberung aum Leutnant g. 6 - folgen bann noch £ejr* 
Sänge in ben verriebenen Waffengattungen, fo bei ber 6cMfS* 

artilleriefchule, bei ber Jorpebomaffe unb bei 3narme-X!anbtruppen-
teilen, inggefamt t>ier 3Jlonate, fchließlid^ fechg SJionate 2>knft in 
ber Slotte. 

2)er3ngenieuroff ia ieranmärter erhält nach ber SUJgemem* 
augbilbung an ©teile ber Qlugbilbung auf bem ©egelfchulfchiff eine 
fold ê in SBerfftätten. 2)ann fommt aud^ er auf ein ing 3luglanb 
gehenbeg ©chulfd îff unb barauf aur SKarinef^ule, bie für ihn mit 
ber Sngenieuroffiaierhauptprüfung abfließt. 2)ann folgen big aur 
Beförderung aum Leutnant beg SJlarineingenieurmefeng erneute 
3Berfftättenaugbilbung unb meitere Äommanbog auüanbformationen 
unb an Borb. 

3luch ber 9)larinefanitätgoffiaieranmärter erhält aunächft 
mit ben übrigen Ofpaieranmärtern eine mehrmonatige Qlugbilbung 
an Canb unb anfchließenb an 23orb. 2)ann fommt er aum mebiaini* 
fchen ©tubium an ber Berliner Unfeerfität auf bie bortige militär* 
äratliche 3lfabemie. Währenb biefeg ©tubiumg läuft bie militärifche 
3lugbilbung fort, bie fachmijfenfchaftliche mirb burch Serienfomman* 
bog au SDiarinelaaaretten ergäbt. TJach ben norgefd^riebenen 'Prü
fungen erfolgt fchließlich bie Beförberung aum SRarineaffiftenaarat. 

Bei ^öermaltungg- unb Waffenoffiaieranmärtern ber 
SDlarine fchließt fich <*n bieCanbaugbilbung an ©teile beg Äommanbog 
auf bag ©egelfchulfchiff ein fold^eg au einer Vermaltunggftelle an 
£anb bam. bei einem technif^en Betrieb. 2)ann fommen fte mte bie 
anberen Qlnmärter auf bag Qluglanbfchulfchiff̂  ^uch für fte folgt bar
auf ein Äommanbo aur 9)lartnefchule, bag mit ber Prüfung aum V.*» 
bam. W.*Dfft3ier abfließt. Big aur Beförderung merben bann bie 
Vermaltungganmärter bei entfpred^enben ©ienftftellen an Canb unb 
an Borb, bie Slnmärter auf bie Laufbahnen ber Artillerie- unb ber 
Untermaffermaffen^Offtaiere in 58erfftätten fertig auggebilbet. 

Utiteroffijierlaufbahn. 
2)ie Unterofpaiere ber Krieggmarine gehen mie bei £>eer unb 

Luftmaffe aug länger bienenben greimilligen hen>or. Verlangt mirb 
nolle ©ehfd^ärfe ohne Brille unb im altgemeinen eine SUmbeftgröße 
t>on 1,60 m. Man fann ftch »on vornherein aur Einfteltung alg 
Unterofftaieranmärter melben, ftch ^^er ebenfogut erft mährenb ber 
aftbenSienftaeit aum Wetterbienen alg Unteroffizier entfchließen. 
Über bie €inftellungggefuche unb ©ntrittgtermine f. 3lbfa$ C). 

€g gibtßaufbahnen au folgenbenSienftfteüen bam.2)ienftgtaben: 
Oberbootgmann,Oberflüctaeifter,Äompanieoberfelbmebel,0 

machtmeifter, Oberproviantmeifter, ©egelmacher, Oberftgnalmeifter, 
gernfehreiber (Jelegraphift), Oberfteuermann, Oberaimmermeifter, 
Oberfeuermerfer, Oberartilleriemed^anifermeifter, Obertorpebo-
mechanifermeifter, Obermaterialienvermalter, Obennuftfmeifter, 
Obermafchinift unb Oberfunfmeifter. Slußerbem gibt eg eine Ver-
roaltungg*, eine ©anitätg- unb eine ©chreiberlaufbahn. 

Bewerber für bie Laufbahnen aum Oberftgnalmeifter, Oberfunf
meifter, Obermechanifermeifter, Obermufifmeifter fomie Sernfi^rei-
ber unb gernfehreibmed^anifer muffen fchon bei ber Bewerbung eine 
befonbere Vorbilbung bam. Eignung nachweifen. 

©chtffgjungen werben in berÄrieggmarine nid^t mehr eingeftellt. 
2)ie Beförberungen verlaufen ähnlich wie im £eere unb unter 

ähnlichen Bebingungen. 3ludf) bie Verforgung unb Anftellung aug* 
fcheibenber Unterofpaiere entspricht ben einfehlägigen Vorfchriften 
für bog ^eer. 



Der neue Jtoifo „öril le". <Da§ ed)iff btent Ijauptfäd) Ud) 
gu AbmiralftabSreifen unb 91arngatton$belefyrung$fal>rten. 
2>ie erfte „©rille* ftanb t>on 1857-1918 in bienft, länger 

als jebeö anbere beutfd)e $rteg$fd)iff. 



4 

panjerfchiff „flömiral 6raf Spee" an Oer ßofe. £>a$ 
SBUb 3cigt ein 6tt)n>efterftt)tff be£ n3Cbmtral ed&eer* in 
©röfje oon 100001. 3( uf ®runb bc$ beutfa>engltftt)en 

ÎbEwnmenS bauen nur }e^t 6a)latt)tfdf>tffe üon 260001. 

fireujer „ßarleruhe". 9Zur 6 Äreuaer biefes Ületnen 
$ppg (6000 t, 15*cm*(5ef$ü$e) lieft uns 33erfaille$. $un 
i>oben nrir 3lnreri)t auf eine Äreu^ertonnage von runb 
1200001 } im S3au ftnb 3 6a>n>ere ̂ reuaer von je 100001. 

Hl 

174 
flottenbegleiter. €in neuer e$ift&tr>v ift ber fletne, 
fa>neUe Slottenbegieiter. Beine Aufgabe ift bie 6itt)erung 
ber grdjjeren 6cl)tff$etnt)eü™ gegen U^oote, Sttinen unb 

üuftangriffe. 

torpeOoboot „3\tW In ooller fahrt. SBtr bejlfcen 
12 SQoott biefeS £pp$ in (Sröße t>on je 800t 3uf (Brunb 
unfetes Qibtommens mit €nglänb bauen tmr jefct 16 3«* 

ftörer von je 16251. 



| 

lUGoot auf Oer ßieler förOe. Unfere erften neuen 
U*23oote finb mit 250 t Baum großer alö »UT oon1906. 
3m SBeltfrieg entftanben S3oote bte 3ur 9fad)en ©roßc, 
$>tr befi^en 0310, bauen je$t neben ben 250*t*35ooten 

fold)e oon 500 unb 700 t. 

Ittinenfuchboote. 3n Kriegsaeiteti muß man in lüften* 
geroäffern unb teilen ber offenen 6ee ftänbig mit SJlmen 
red>nen. £>ie gretyaltung ber ga^rftraßen burri) SJUnen-
fuaV unb -raumboote ift bafyer 53orauöfe^ung für alle 

Gd) iffsberoegung en. 

minenfuchflottUlc. 2)aö v3tlb ttiqt ben Übergang 3ur 
6ud)formation, in ber fünf mit 6ua)leinen oerbunbene 
<8oote nebeneinanbcr laufen, ma^renb ein fed)fteg 23oot 

folgt unb baS Sa^rtoajfer mit 23ojen beaetri)net. 



putzen Oer münöungopfropfen. 2>ie fömerfte SEtoffe 
beutfd>er 6cfciff e ift aur Seit bie 28*cn>Äanone mit einem 
SRô r t>on etn>a 14 m JCänge. 5lriegSfG)tffe anbetet £än* 
ber führen ©efa)ü$e bis au 40,5 cm Kaliber unb 20 m 

SKofSrlänge. 

Oefchüfcrcinlgen. Siaü) jebem63>ieften muffen bie 9tef>re 
innen t>on T>uit>errütfftanben grünblttt) gereinigt merben. 
2>a$ 23ilb oeranföaiüicfc nrie feft tiefe 9lütfftanbe fi|en. 

„Saloe - feuer!" 2>a$ «Dröhnen ber ©eföüfce unb ber 
entftel)enbe £uftbrutf tonnen au fernerer 6tt)äbigung be$ 
©efyerö führen, <Dte 9ftannfd)aften fa>ü$en baf>er tyre 
Olpren burtt) SBatte, auflegen ber £änbe unb Öffnen be$ 

SJtunbeS. 

1 
1 

Schneifceregaften. 3ebe§ größere ©cfctff unterhält £anb* 
merföbetriebe mannigfacher 9(rt. £>a$ Söer'leibung^anb* 
merE ift befonberS ftarJ pertreten unb lebhaft beföäfttgt. 

Oechroafchen. ©rofce SSBaffermengen fprubeln bie 6<fr.ff* 
pumpen auf bie weiten SDedfdftdĉ en, bie bann mrt »er* 
einten Gräften bli^blanü geföeuert merben. Unfere 6*tffe 

gelten überaÜ altf SRuffcr ber 6auberfeit. 

malenaußenborfce. €inguter'^nftritt) tftfürben6c$iff$* 
förper uneriäfWo). SBo bie ftarbe fe^lt, beginnt bie 3er* 
ftörung. <Z)aS fletfenlofe Gd)tff ift ber Gtola ber^öefa^ung. 



Segclfeftmachen auf „Oorch foch". $tit ber 3nbtenft* 
ftellung ber beiben 6egelfd)ulfd)tffe „(Bora) god?" unb 
„£orft Keffer |>at bie Kriegsmarine ber Beemannf^ajt 
ben Ü)r neben ber militürtfd>en AuSbilbung $utommenben 

€brenpla£ eingeräumt. 

flm RuDer unö mafchinentelegraph. €in 6ö)iff fteucrt 
mit Diuber unb $lafö)inen sugleitt). £>tc oom Äomman-
banten ober SBa^offoier erteilten Befehle werben oom 
SRubergänger unb »poften $lafd)tnentelegrapl),, aus* 

geführt bgw. weitergeleitet. 

Ijffff 

ftartoffelfchälen. <5erod)t wirb in ber 5tombüfe. Aber 
baS 5tartoffelftt)älen tann ber „©mutje* nid)t bewältigen, 
2)aS ift 6ad)e ber Batffdjaften, bie fid) babei gut unter* 

galten. 

„Backen unO Öannen." £>er Beemann oerfteljt barunter 
baS Auffd>lagen ber $tfd)e unb Banfe für bie 3>tal)laetten 
im SBol̂ nbetf, in bem aud) e d i e r t unb gefa l̂afen wirb. 

prooiantübernahme. £)ie Verpflegung anBorb ift l)eute 
aud) auf weiten Dletfen nid)t mel>r auf $onferoen allein 
angewiefen, 3n großen gerügten SRäumen i)ält fia) ber 

übernommene 'Prootant lange frifa). 

Gächcreibetrieb an Coro. Als fd)wimmenbe geftung 
befifct jebeS ÄriegSftt)iff feine eigene, mobern eingerichtete 
Bärferei, bie allen Anfprüd)en ber Bejahung gewad)f en ift. 



nÄSiTsöiwrtuJeb^ 

Signalgaft „rolnhert". gür ben 9fcu)oer£ef)r oon Sd^tff 
3U 6d)tff bebient man fid) beS mit jmet £anbflaggen ab
gegebenen ^inffprud^* über weitere (Entfernungen wer
ben 9iad)ria)ten 0310, Befehle bura) 6ignalfä)cinn>erfer 

ober guntfprud) übermittelt 

Dae Schlffcrnlatner. Siadj be$ 2age$ Saft unb £i£e 
fommt bie 6tunbe beS grobfinnS. 2>ann barf baS 6d)iffer-
rlaoier niä)t fehlen. 3" feiner bemalten Begleitung ftngt 

es fia) am beften. 

ßuttergäflte beim Rufcern. <Der Butter ift ein befonberS 
feetüdjttgeS fa)wereö Boot mit ausgefuä)ter Bejahung. 
3u feinen Hauptaufgaben gehört ber IftcttungSbtenft. 

Öoot rolrö ju Waffer geflert. 6$nelle£ 3«n?afferfieren 
unb Anborbl;eifjen mirb erergtermäßig geübt. Bei See
gang erforbern bie BootSmanöocr, befonoerS baö Ab-
unb Anlegen, äußerft ftä>ere$ feemänntfa)e$ £anbeln. 

ßutter beim Wettfegeln. Alle 9luberboote ber Kriegs« 
fa)iffe führen auä) 6egeL 2>er 6egelfport mirb bicnftli^ 
gepflegt, meil er BeemannSgeift unb -fünft befonberö 

ffcrbert. 

( 

( 



I2ÖÖ1 
Bquatortaufe. 2*on alters fcer übernimmt Neptun mit 
feinem Gtab auf ber £inie bae Gtt)tff$commanbo unb laftt 
jeben Stquatorneuling buttt) ^crg^afte £aufe für ba$ S3e* 

fahren b e r füblichen £albhigel mürbig P o r b e r e i t e n . 

€In ßameraö aue fernem £anb. Gett jeher ^at ber 
Geemann pon roetten Steifen gerne tote unb lebenbige 
9tarttäten mitgebracht. Unfer perfptelter S3ar meift felbft 

nott) nicht, rote „Drollig" er fp&ter einmal mirb. 

Schulnreujer oor /Uaeha. 2(uf il)ren roeiten garten, 
auch in entiegenfte £>äfen, permitteln unfere GchulÜreuaer 
beutfd>en 93oU$genoffen allerorts einen lebenbigen ©ruft 
au$ ber Heimat unb bem $tarinenachrou<h$ mertpoüfte 

bleibenbe €inbrüc?e. 
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[203! 
Schelbenfchlepper. 2>er ̂ Birflitt)£eit am natt)fren ift ba« 
Getieften gegen unfere ferngelenkten 3telfä)iffe, bie ftd) 
..gefechtsmäftig* au oerhaiten permögen. 5ürGa>ulfRieften 

genügen Gä)leppfcheü>en. 

[204! 
Urlaubetag im fluelanö. SBo unfere Griffe im %u8* 
lanb bie beutfehe $lagge aeigen, hebt ba$ porbilblic^e auf
treten ber S3efa$ungen baS 3lnfehen unfere« S3aterlanbeS. 

a a r 



mittelartMerie unb f Iah. Unfere ÄrtegSfchtffe ftnb be* 
maffnet mit <5efa)ü$en oon 10,5 bis 28 cm Äaliber gegen 
6ee* unb £anbaiele fomie mit fflugaeugabmehrtanonen 

oerfehlebenet 3lrt 

1HBHHH2071 
€ntf ernungemettung. Unfer 23tlb aetgt eins ber großen 
optif^en 'Praaifionsgeräte, mit benen bie 3ielentfernung 
mä^tenb beS 6d>ieftenS bauernb gemeffen mirb. Stach 
biefen Stteffungen merben bann bie (Befehle entfprechenb 

eingeteilt 

fShnrlche am Oefchüfc. Unfer £>fftaierSnatt)muä)S lernt 
bie SSebienung aller ^Baffen bis in bie €inaell)eiten. <Die 
6onberauSbilbung im Getieften mit ®efa)ü$en erfolgt auf 

Qlrttileriefchuibooten. 

äreujer „ßönlgeberg" beim Schießen. Kernpunkt 
aller AuSbiibung an 33orb ift bie {JeuerleitungSübung, 
b. h« bas gefeehtSmäjjige 3ufammenarbeiten ber Artillerie* 
ieitung mit €ntfernungSmeffem, Sefehteübermtttlernunb 

(Befchü^bebienungen. 

1208! 
nachtfchießen. €in erfolgreiches GehiejSen ift t>on 3\tU 
unb AuffchfagSbeobachtung abhängig, nachts fomit oon 
auSrei$enber£eleu$tungbeS<BegnerS. Sterau bleuen um* 
fangreiche Gcheinmerferanlagen, notfalls £eua>tgranaten. 

!2f0 
Waffenlehre. 2)ie Sechntf fleigert fortlaufenb bie £eiftung 
ber SBaffen, bamit aber auch bie 2Cnforberungen an bie 
AuSbilbung beS gührernachtouchfeS. 2)er praEtifâ e 2)ienft 
am ©efchüfc mirb im Hehrfaal vorbereitet unb erganat 



torpefcorohr nMrfc gelaOen. 2tte Sfa^re, au« benen ber 
Sorpebo in 3telrt$tung in« Gaffer gefctyoffen wirb, fielen 
&eute bei überwafferf Riffen faft nur nod& an 2>ea*, unb 

gwar meift gu mehreren in einem „6afc". 

TJorpeOojlelapparat. Beim £orp 
fttrS unb -„fa^rt", Entfernung unb £aufgett gu berüct** 
{tätigen. Am 3ielapparat ift na$ Einstellung biefcr Söerte 

bie fid& barauS ergebenbe 6c$ußria)tung gu erfel)en, 

!212 
torpefco nach öem flbfeuern. Auf feinet Unterwaffer-
fat̂ rt wirb ber £orpebo oon feinen mit 'Preßluft angetrie
benen 6a)rauben oorwartsbewegt. Eigene SRubereinruV 
tungen führen t^n in bie gewünfa>te SUcfctung unb $iefe. 

torpebo roirO an ßorO geheißt. Ein 50-cm*£orpebo 
lauft bet120PS$caf$inenletftung mit einer ©efd&winbtg-
teit von met;r als 30sm über eineGtretfe oonrunb 110OO m. 

2)ie Bprenglabung t̂ at ein Gewicht oon 100-200 kg. 

I i 

/.rtülerle auf CorpeOoboot. 3*beS £orpeboboot ift gu* 
gleidj für ben ArtiUerierampf unb bie gluggeugabme&r 
auSgerüftet. 3um Storpeboangriff auf fernbliebe <5roß-
tampffe&tffe Ratten unfere Boote im SBelttueg nur feiten 

Gelegenheit. 

1 2 1 6 ! 
flufflfchen elnee torpeöoe . Bei Übungen fc^toimmt ber 
Storpebo ant Enbe feiner £aufftred?e auf unb wirb oon 
bem feiner Blafenbafcn folgenben Gc îff roieber an Borb 
genommen, (Brunbgänger werben burd.) $aud>er gefugt. 



SonDDrausbilöung 

taucher roirb auegerüftet. 3ebeß größere 6chiff Der* 
fügt ü b e r eigenes $auchcrperfonal. €$ wirb in erftcr £inie 
3ur geftftellung unb 33efeitigung oon Unterwaffer* unb 
6o>raubenfa>äben, ferner aum Buchen von $orpebogrunb* 

gängern oerwanbt. 

IKatrofen üben 3nfanterieangriff. €S kann nötig wer
ben, 23efa$ung$teile au £cmbftrettt)en ober aur 6ia>erung 
bebrohter ober wichtiger fünfte au lanben. 2>arum mufc 

ber 3)latrofe auch ben Snfantertekampf lernen. 

Seemännlfche Arbeiten. 93on Jebem SJlatrofen werben 
genau wie etnft in ber 6egelfd?ifföaeit feemännifche fertig* 
teiten oerlangt, u. a. fachgemäße £anbhabung beS mannig* 

fachen Bauwerks, 

i 

TJaucher bei ber Arbeit. Auf einem Anker an einer 
tfette wirb ber £aua>er niebergelaffen. Storch gefegten 
ea)laua) bekommt er £uft. €in Äabel ermöglicht bie 53er* 
ftänbigung. (Segen ben <2Bafferbruck fchüfct ber fernere 

Äugeilielm. 

fluemarfch ?ur Übung, ©runblage aüer folbattfehen 
AuSbilbung ift ber Ünfanteriebienft €r mirb auch bei ber 
SJlarine gebührenb gepflegt, befonberä in gorm ber für fte 

bebeutfamen £anbung$manöoer. 

1 2 2 2 ! 
f\m äüftengefchüfc. Unfere langgejtreckten Äüften finb 
gegen feinbliche Angriffe bgm. £anbung$oerfuche burch 
gasreiche oon SJcarineartiüerte befe^te Batterien gefehlt. 
§ür bie Abwehr oonfiuftangriffen ift auch h«t burch JSltä* 

umfaffenb 6orge getragen. 



Ä) Cntftehuogegefchichte* 
2llS ber Weltfrteg begann, waren erft ge^n3a^re vergangen, feit* 

bem jum erften 9 M e einem 9Jtenfd)en geglücft war, ftch mit einem 
Sftotorfluggeug in bie Cuft gu heben, ©iefe ge^n 3<*h*e waren ntd)t 
nur auf bie tecfynifcfye Weiterentwicklung ber neuen €rflnbung ver* 
roanbt worben^ fie Ratten vielmehr fchon ba3u geführt, baß in ben 
größeren Qtaatm bie Wehrmacht ftch beS Sluggeug« für ü)re 3wetfe 
bemächtigte, ©amtt griff ein $aftor in bie CntwttflungSgefchtchte 
ein, ber, verftätft burch bie €rforberniffe beS ÄrtegeS, bie ©eftaltung 
beS gluggeugä für lange Seit entfchetbenb unb auSfd)Ue|Hich beftimmte. 

23iS 3um Kriege hatte bie milttärtfche Sührung im Sluggeug 3U* 
nächft nur ein Sortbemegungämittei gefehen, baS vermöge feiner 
Schnelligkeit unb weit fembttche gronten auf ber €rDe eS nicht be* 
hmberten, geeignet mar, gewtjfe Aufgaben ber 3luf?lärung vor ber 
eigenen gront unb fogar im Svüdfen beS ©egnerS gu übernehmen. 
Unter biefem ©eftchtSpunft mar bie erfte 2lufftelhing fltegerifcher 
^erbänbe bei ben beeren unb 2Jtarinen ber 33oririegSmächte er* 
folgt, unb mit biefer Aufgabe 30g auch bie erfte beutfche glieger* 
truppe tnS Selb. 

©er Verlauf beS ÄrtegeS, tnSbef onbere bie £rftarrung ber Stonten 
im Stellungskrieg, brachte eS mit ftch, baß baS glug3eug als Waffe 
mit ftanbig neuen erweiterten Aufgaben betraut unb fürbiefe 3luf* 
gaben techntfd) in ben verfchtebenften Züchtungen vervollkommnet 
unb fpeaialifiert mürbe. 9?achbem einmal baS SOtafchmengewehr als 
Waffe beS Beobachters in €rfcheinung getreten mar, ergab ftd) balb 
bie ftotwenbtgkeit beS Cufttampfe«. ©er Äampf um bie £errföaft 
im Luftraum führte 3ur €ntwtcklung beS 3agbfUegerS unb fernes 
einzigen, mit ftarren SDtafchmengewehren bewaffneten 5lug3eugS. 
©ie 3)tögUchkeit, mit ben SJtafchtnengewehren auS ber £uft auch in 
ben €rbkampf ei^ugretfen, ließ bie Sd)lachtflieger unb ihre für biefen 
€rbkampf befonberS ausgerüsteten $lug3euge entftehen. 25alb auch 
brängte ftch bie €rfenntniö auf, baß ein Qlbmurf von Sprengftoffen 
aus größeren, tragfähigen Slugjeugen ein Littel an bie £anb gab, 
bie 9tetchwette ber eigenen Qlrtillerie um ein Vielfaches bis ins £erg 
beS gegnertfchen £tnterlanbeS hinein 3U verlängern unb bamit emp* 
ftnblidje Schläge gegen bie glugplä^e beS SembeS, gegen feinen 
3(ufftellungS* unb 33ereüf$aftöraum, gegen fein VerkehrSnei? unb 
feine ÄriegSwirtfchafi 3U führen. S o entftanb bie ©attung ber 
SSombenfüeger mit einer Sülle befonberer 5lug3eugmufter für biefe 
Aufgaben. Unb enbtich entmidfelte auch bie SJtartne nach ben 9Zot* 
wenbigkeiten ber Seekriegführung unb ber Äüftenverteibtgung eine 
ganse SReî e weiterer ©attungen ber giiegerei unb weiterer Qibatttn 
beS 3lug3eugS, barunter als befonberS auggeprägten eigenen 2pp 
baS 3:orpebopug3eug. 

3n Dielen entfchetbenben fünften biefer €ntwidftungSgefchtchte 
!}at2>eutfölanb b i e ^ r u n g gehabt unb fie trofc ftänbig fid) fteigern* 
bem 9lo^ftoffmangel behauptet. 58o aber bog Material un3ulänglid^ 
mar, l)at ber ©eift ber beutf^en Slieger ben QluSgleid) gef^affen. 
5öaS bie beutfdjen Cuftftreitfräfte beö 58elttriegeö auö einem un* 
Dollfommenen Slüftunggftanb ^eraug gegen übermältigenbe über«^ 
mac^t in Dierjä^rigem fingen um bie €rl?altung ©eutfd^lanbö ge* 
leiftet l)aben, ift ein unt>ergängli^eg Gtüc? ber |)elbengefehid?te aller 
Äriege unb aller Hölter. 

2)er unglürflidje QluSgang be§ Äriegeg fd^nitt \fy Jebe Leiter* 
entmitflung ber beutfd^en Cuftmaffe ab. 6 i e mürbe burc^ baS 55er* 
failler 2)ittat alg Waffengattung ber beutf^en Wehrmacht verboten, 

bem3ufolge völlig aufgelöftunb tyrSJtaterial verf^rottet. ©erbeutfa^e 
Luftraum ftanb 15 fchmad^volle 3al?re hinburd^ fd^ufclog jebem 
griff offen. 

2>ie auglänbifd^en SÄft^te aber nu^ten bie 3ett. 3Cuf ben 
fa^rungen beS 58eltfriegö fußenb, trieben fte bie ted^nifd^e €ntn>i* 
lung ihrer 5lug3euge unermüblich weiter, bauten bie Drgamfation 
ihrer Puftftreitfräfte unb bie (Brunbfä^e für ihre 53erwenbung ftanbifl 
weiter auf unb au§ unb verftärEten ihren 9lüftunggftanb von 
gu 3o^r. 2)ic nad)ftel)enbe Tabelle geigt ben 

Stanö Oer fremöcn luftrüftungcn im fierbft 

Canb 3agb* 
fluggcugc 

Auf-
HärungS-
fluggeuge 

Bomber gluggeuge 
I. Ütnte 

Sollt 
Sleferoen 

Srantreich . . . . 675 1050 790 2515 5000 

€nglanb 300 270 700 1270 *^500 

3talten 620 780 700 2100 3000 

*Polen 240 425 100 765 1500 

Sfchechoflowafet . 260 240 150 650 1300 

6on>jetrußlanb . , 1500 3200 4700 v 6000 
gtnnlanb 75 4 0 25 140 180 

€ftlanb 18 4 0 4 62 100 

Eettlanb 30 4 0 10 80 110 

ßitauen 35 35 10 80 110 
Sa^iDeben 45 50 150 245 300 

Sftorroegen . . . . 80 80 18 178 220 

©änemart . . . . 30 30 25 85 150 

Zeigten . 135 170 10 315 520 

£o!lanb ? ? ? 360 500 

6cĴ n>ei3 54 232 — 286 300 

6panten 70 220 30 320 500 

Portugal 4 0 150 4 0 230 250 

Dugoflawien . . . 150 250 170 570 800 

Rumänien . . . . 200 230 50 480 800 
Surfet ? ? ? 2 0 0 300 
33ereintgte6taaten 380 850 520 1750 2700 
3apan ? ? ? 1300 2600 

ß) Aufgabe tmö Olieöerung. 
3m neuen, ©ritten Sleich ift mit beutfeher €inigfteit unb (Bleich' 

bered()tigung, mit SBehrfreiheit unb €i)re auch bie beutfeheßuftwaffe 
wiebererftanben. S i e ift nicht mehr, wie währenb be§ ÄrtegeS, nu* 
eine Waffengattung im Gahmen ber alten Wehrmachtteile £ c e t 

unb SDtarme. ©ie großen Aufgaben, bie ihr burch ben CuftErieg * n 

feiner heutigen umfaffenben ©eftalt 3ugeteilt merben, h<*ben fie übet 
ben 9lang einer |)ilfgwaffe hinausgehoben. 6 i c ift ein felbftänbige* 
Wehrma^tteil geworben, ©er Luftraum, ber ftch grengenloS übet 
Canb unb SOteer hinweg erftredft, ift ihr Operationsgebiet, ©ie 5 t o n ' 
ten Eämpfenber ^>eere unb glotten hinbern fie nicht, ©arüber unb 
bahinter, fo weit ihre immer fchnelier, höher unb weiter fliegenben 
3Jlafd^inen reichen, liegen ihre Aufgaben, ©egen alles aber aud), 
was aus ber Cuft ben beutfehen SRaum bebroht, ift fie 3um Sd^u$ 
beftellt. ©eShalb finb alle im Cuftirieg 3um €infa^ fommenben 
Äräfte beS Angriffs unb ber 5lbwehr in ihr 3ufammengefaßt. 

1. Spißengllcöcrung. 
©er Oberbefehlshaber ber Cuftwaffe ift ©eneraloberft ©öring* 

er ift guglei^ DteichSminifter ber Cuftfahrt. 6e in ftänbiger Vertreter 
ift ber etaatsfetretär ber Cuftfahrt ©eneral ber Flieger Wild). 



2)ag 9Utdf)gluftfahrtmintfterium ift bie oberfteKommanbo* 
fehörbe ber Cufimaffe unb gugleich obetfte 33ermaltunggbehörbe ber 
efamten £uftfaf)rt beg Sleicheg, €g gliebert fich in 

Sentralabtetlung, 
Cuftfommanboamt mit 3nfpekttonen, 
allgemeinem £ufiamt, 
Sechnifcheg Zmt ber Cufimaffe, 
Ttad^fchubamt ber Cufimaffe, 
Xhifimaffenvermaltunggamt, 
ßufbvaffenperfonalamt, 
3nfpektion ber Flakartillerie unb beg Cufifchu^eg, 
3nfpektton für Flugftcherhett unb ©erat* 

•bagu Kommanbo ber Fliegerschulen alg unmittelbar unterstellte mili* 
•ärtfche 3(ufjenftelle. 

2>ag Dleicfyggebiet ift in fechg Üuftfreife eingeteilt: 
fiufikretg I mit 6 tab in Königsberg 

II „ „ „ Berlin 
„ III „ „ „Bresben 
» I V » » » fünfter 
„ V „ „ „ SJlün^en 
„ VI „ „ „Kie l . 

3ln ber Spi$e jebeg Cuftkreigkommanbog fteht ber „Komman* 
bterenbe ©eneral unb 33efefyl$()aber im ßufikretg". 

T ruppenga t t ungen ber fiuftmaffe ftnb 
bie Fliegertruppe, 
bie Flakartillerie, 
bie CufTtnad^ric^tentruppe. 

2. Die fllegertruppe. 
3ur Fliegertruppe rennet baß gefamte Personal ber fliegenben 

53erbänbe einfcfyliefcUd) i^ter 33obenorganifation unb Spulen. 2)ag 
t>erfonal, inFliegenbeg$erfonal,Fluggeugperfonal unb3Ulgemeineg 
'perfonal unterteilt, trägt alg Waffenfarbe ©elb. 

3ln$)erbanben be rg l i eger t ruppe ftnb ^ufklärungg*, Kampf* 
• unb ^agbverbänbe fomie bie Küften* unb Flottenfltegerverbänbe ber 
I Seeflieger au unterbleiben. S ie gliebern ftch in 

©efchmaber, an ber Spi^e ber ©efchmaberkommobore, 
g u 3 © r u p p e n , „ „ „ „ ©ruppenkommanbeur , 
gu 3 S t a f f e l n , „ „ „ „ S ta f fe lkap i tän . 

€ine Staffel befteht aug 9 Fluggeugen, bie füegertfch mteberum 
1 in 3 Letten unterteilt ftnb. 

2)te gefamte 33obenorgantfatton, fomett fte bobenftänbig auf ben 
Flugplätzen vorbanben ift, mtrb unter bem Begriff Fliegerborft gu* 

ifammengefa^tj an ber Spiije fteht ber Fl ieg erhorftkommanbant. 
Slufklärunggftieger: 3hre Aufgabe gerfälit inFernaufklärung, 

Sftahaufktärung unb ©efecbtgaufklärung. <Die €rgebntffe ber Fern* 
aufklärung kommen fämtltd^en Wehrmadf)ttetlen gugute unb ftnb bie 
Unterlagen für bie operativen €ntfchlüffe ber Führung. 2)ie 9?ab* 
unb ©efechtgaufklärung foll Nachrichten über gegnerifche 33or* 
bereitungen unb Maßnahmen in eingehen Frontabf dritten befdtmff en5 

, für biefe Aufgaben merben bie 3luf klärunggverbänbe ben Kommanbo* 
ftellen beg £eereg unb ber3Jiarine in biefen Qlbfc^nitten augeteilt unb 
unterftellt. 3ur ©efechtgaufklärung rennet u. a. auch bie Schuß* 
beobachtung für bie eigene Ölrtillerie. 

2He 3lufklärunggfluggeuge finb meift gmetft^tge SDtafchinen mit 
allfeitig guten Flugetgenfd)aften. S ie ftnb mit ein ober gmei ftarren 
3)1©. für ben Führer unb einem bemeglicben für ben Beobachter be* 
maffnet unb auch für Bombenabwurf eingerichtet. 2He Slugrüftung 
beg Beobachterg, ber ftetg Offigier ift, befteht aug FT.*5 unb ßicht* 
bilb-©erät. 

Kampf flieg er: 3hre Aufgabe ift ber Angriff mit Bomben, Sor* 
I pebog, Fluggeugfanonen unb SJlaf^inengeme^ren gegen alle Birten 

militarifd^er Siele auf ber €rbe unb auf See. €3 mirb babei je nadf> 
Wetterlage unb 3lrt beg 3ieleg amifchen £och* unb STiefangtiff unter* 
fchieben, 2)er Angriff mirb bei 2ag im gefc^loffenen ^öerbanb, bei 
ftac^t im €in3elfiug bur^gefü^rt. 

2)ieÄampffiug3euge ftnb meift mehrmotorige SDlafd înen mit brei 
big irier 3Jlann S5efa^ung, bie ftch im Salle beg 5lngriffg auf Derfc^ie^ 
bene ©chü^enftänbe »erteilt. 

Qagbfl ieger: 2\)tt Aufgabe ift berÄampf in ber Cuft gegen 
feinblid^e FN3euge unb ber Kampf aug ber Cuft gegen 35oben3iele. 
Zuä) ber Qagbfiieger jagt unb fömpfi meift im 93erbanb. 

®ie Qagbftugseuge ftnb ein* ober gmeift^ige fd^nelle unb men> 
bige 3Jlafchinen mft großem Steigvermögen. 3\)it 55emajfnung be* 
fte^t aug Fluggeugfanonen unb 9JI©. 

©eefl ieger: 3 h r e 2ätigfeit bient ben gleiten Aufgaben ber 
Qlufflärung, beg Kampfeg unb ber 3agb mie bie ber über £anb t>er* 
menbeten Gattungen ber Fliegertruppe, mit bem Unterfc^ieb jeboch, 
ba^ ihre ^ermenbung nur über See ftattfmbet, ben (Brunbfa^en ber 
Seefriegführung folgt unb ihr Angriff gegen Seeftreitfrafte ober 
beren Stü^punfte gerichtet ift. 

3h^ Sinfa^ erfolgt entmeber von ber Küfte aug ober mit £ilfe 
von Schleubern von 35orb ber Krieggfchijfe ober über bie Start* 
unb Canbebetfg ber Fluggeugträger. 

3e nadt) Zvt btS (Jinfa^eg merben Slabflugaeuge, Schroimmerflug* 
geuge unb Flugboote vermanbt. 

3. Die f lahartillerie. 
2)ie Aufgabe t)er Flafartillerie ift eg, burdf) bog Feuer ihrer ©e* 

fchü^e bie feinblichen Flug3euge gu vernichten ober guminbeft an ber 
^Durchführung ih^er Aufgabe gu verhinbern. €ntfprechenb ben ver-
fchiebenen 93löglid>£eiten beg ^ngrijfg aug ber Cuft verfügt bie Waffe 
über fernere Qlrtillerie gegen ben in großen £öhen fiiegenben ©egncr 
unb über leichtere SJtafd^inentanonen gur 5lbmehr von Tiefangriffen. 
2llle Seile ber Flakartillerie finb motorifiert unb entfpred^en bamit 
ber Forberung höchfter 25emeglichf eit. 3ur 3luffmbung beg fliegenben 
3ieleg bei stacht bienen Horchgeräte unb Scheinmerfer. 

<Die Flakartillerie gliebert fich i n 

^Regimenter, an ber Spi^e ber Dlegimentgfommanbeur, 
Qlbteilungen, „ „ „ „ 5lbteilunggfommanbeur, 
Batterien, „ „ „ „ Batteriechef. 

Obre Waffenfarbe ift SHot. 

4. Die £uftnachrichtentruppe. 
2)ag erfolgreiche Sufammenmirfen aller Seile berßufbvaffe hat 

ein fchnelleg unb ungeftörteg ^ad^richtenverbinbunggmefen gur 93or* 
augfetjung. 2)urch ben Funk merben Befehl unb SMbung gmifchen 
ben Befehlgftellen in ber £uft unb auf ber €rbe, gmifd^en ben flie* 
genben 53erbänben unb ihren £orften, gmifchen ber Flakartillerie 
unb bem Flugmelbebienft vermittelt. Ölufcerbem muffen-fämtliche 
2)ienftftellen auf ber €rbe burch Fernfprech* unb Fernfd^reibne^ mit* 
einanber in ^öerbinbung gebraut unb gehalten merben. 2)ie 53e* 
treuung biefeg gangen f^ivierigen unb empfindlichen ^Rachrid t̂en* 
fpftemg ift Aufgabe ber Cuftnachrt^tentruppe. 3ln ihr Perfonal merben 
in techntfcher Hinftcht befonberg hohe 3(nforberungen geftellt. 

2)ie Cuftnachrichtentruppe gliebert ftch i n 5ü>teilungen unb Korn* 
panien. 3h*e Waffenfarbe ift 35raun. 

C) ernftellung unö Buöbilöung 
I. öee Offijiernachnjuchfee. 

2)ie Offigiere ber fiuftmaffe ergangen ftch aug Freiwilligen, bie 
alg Fahnenjunker eingeftellt, ober aug Solbaten, bie aug ber Sruppe 
in bie Offigierlaufbahn übernommen merben. 



©te Cinftellung als Fahnenjunker erfolgt einmal jährlich im 
April. BorauSfe^ung bafür ift ber Beft$ beS DleifegeugntffeS einer 
höheren Cehranftalt. ©er Bewerber muß ferner beutfcher Staats* 
angehörtger artfcher Abftammung unb unverheiratet fein, voll heereS* 
unb fliegertaugltch, unbefcholten unb unbeftraft, mit hervorragenber 
fittlicher, geiftiger unb körperlicher Ctgnung, ©röße nicht unter 1,65 m 
unb nicht über 1,90 m, volles Sehvermögen unb Alter nid^t über 
243ahre. Bewerbungen ftnb in ber Seit vom 1. 3anuar btS 31 .SJiärg 
beS bem Eintritt vor;uSgel*enben3ahteS gu rieten: 

vonAnwärtern bei -fl iegertruppe an bie AnnahmefteUe für 
Offigieranwärter bt: Fliegertruppe, Berlin W35, BlumeS* 
hof17 5 

von Anwärtern für bie F lakar t i l l e r i e an ben Äommanbeur 
ber giafabteilung, bei melier ber Bewerber eingeftellt gu 
merben münfcht-, 
vonAnwärtern für bie ßuftnachrtchtentruppe an ben Stab 
ber Cuftnad^richtenfchule #alle. 

©ie für bie CinfteUung in AuSftcht genommenen Bewerber er* 
halten bann gunächft bie Aufforberung gur ärgtlichen Unterfuchung 
auf £eereStaugltchkeit unb gur perfönlichen Borftellung. Äommen 
fte baraufhin in bie engere Wahl, fo erhalten fie bie Einberufung 
gur ärgtlichen Fliegerunterfuchung unb gur pfpdjjologifchen Prüfung, 
bie ben 3n>eck hat, über bie geiftigen Sä^igfeiten, bie Willenskraft 
unb ben Charakter beS BewerfeerS einen Cinbruck gu gewinnen. 

©ie Übernahme auS ber Truppe in bie Ofßgterlaufbal)n 
fe£t voraus, baß bie bafür in (frage kommenben Solbaten nach bem 
Urteil ihrer Borgefe^ten burch milttärtfehe gahigkeiten, Charakter* 
Veranlagung unb PerfönltdfjkeitSwert befonberS für bie Fühtet* unb 
Crgieheraufgaben beS OffxgierberufS geeignet ftnb. Bei Abiturien* 
ten, bie ihrer Wehrpflicht genügen, kann bie Übernahme nach min* 
beftenS halbjahriger ©ienftgeit erfolgen, bei ^Richtabiturienten nach 
einjähriger ©ienftgeit. 

©ie AuSbÜbung beS OfftgiernachwuchfeS bis gur Beförberung 
gum Offtgter bauert g. 3 . gwei 3&hte. ©et AuSbilbungSgang ift bei 
ben Anwärtern ber verriebenen Struppengattungen verfchieben: 

bie Fahnenjunker ber F l ieger t ruppe erhalten ihre militä* 
rifche unb füegettfche ©tunbauSbilbung in gwei aufetnanber* 
folgenben Cehrgängen ber CuftkriegSfchule, werben bann vor* 
übergehenb gur Truppe kommanbiert unb befd)Üeßen bie AuS* 
bilbung in einem brüten ÄriegSfd^ullehrgang^ 
bie Sahnenjunker ber Flakarti l lerie beginnen mit ber mili* 
tärifchen ©runbauSbtlbung in ihrer Flakabteilung, werben 
bann als Fluggeugbeobachter unb gum Schluß gemeinfam mit 
ben Anwärtern ber Fliegertruppe im britten Lehrgang ber 
CuftkriegSfd^ule auSgebilbetj 
bie Fahnenjunker ber ßuftnachrtchtentruppe erhalten ihre 
©runbauSbilbung bei einer Funklehrkompanie unb fdaließen 
fidh banadh bem AuSbilbungSgang ber Fahnenjunker ber Flak* 
artillerie an. 

II. Oer freiwilligen. 
1. ©ie F l ieger t ruppe ftellt Fteiwillige gweimal jähtUch, l t n 

April unb im Oktober, ein. ©ie ©ienftgeit beträgt im allgemeinen 
4V2 3abt-, für eine begrengte Angahl von Freiwilligen, bie Abitu* 
rienten finb ober auS beruflichen ©rünben nid)t länger bienen können, 
ift eine nur gweijährige ©ienftgeit möglich. Bei Auswahl für baS 3He* 
genbe ^erfonal muß ftch ber Fteiwillige auf 12 3ahre vetpflich ten' 
©er Bewerber foll im Hilter gwifchen vollenbetem 17. unb vollenbetem 
23.3ahr ftehen. Seine Cinfteliung ift in ber Siegel nur bei Gruppen' 
teilen möglich, beten Stanbort in ber Vltyz feines Wohnortes liegt, 
©ie Bewerbung barf grunbfä^lidf) nur bei einem Truppenteil er* 
folgen 5 eS kommen bafür bie Fliegtrerfa^abteilungen, aber auch alle 
fonftigen Truppenteile ber Fliegertruppe, wie Fliegergruppen unb 
Schulen, in Ftage. ©ie ©efudje finb für bie Apritemftellung btf 
fpäteftenS 1 . ©egember beS Vorjahres, für bie Oktobereinfteliunfl 
bis fpäteftenS 15. 3anuar beS gleichen 3al)reS eingureichen. 

2. ©ie F lakar t i l l e r i e nimm: Aufteilungen nur einmal in* 
3ahre, im Oktober, vor. ©ie ©ienftgeit beträgt 2 3ahre. ©ie AlterS' 
grenge ift auf bie Spanne gwifchen vollenbetem 18. unb 25. £eben3' 
jaht feftgefe^t, wobei Bewerber unter 20 3ahten jeboch nur berüa* 
ftchtigt werben, wenn fie befonberS geeignet finb unb länger al» 
2 3ahre bienen wollen, ©ie Cinftellung erfolgt bei Flakabteilungen, 
beren Stanbort in ber Sftähe beS Wohnfi^eS beS Bewerbers lieg*« 
©ie Bewerbung hat bei ber betreffenben Flakabteilung bis fpäteftenS 
15.3anuar beS für ben eintritt vorgefehenen 3ahteS gu erfolgen. 

Cinftellungen in baS R e g i m e n t ©ene ra l ©ör ing werben W 
allgemeinen nach ben gleichen ©runbfätjen wie 

bie in bie Flakartillerie 
behanbelt. ©ie Bewerbung ift in biefem Falle entweber an baS # e ' 
giment ober an baS für ben Wohnort beS Bewerbers guftänbige £uft* 
kreiSkommanbo gu richten. 

3. ©ießuftnachrichtentruppe ftellt Fteiwillige gweimal jäh^ 
lieh, SJütte April unb SRttte Oktober, ein. ©ie Beftimmungen übet 
bie Cänge ber ©ienftgeit entfprechen benen ber Fliegertruppe. 2> c t 

Bewerber muß im Atter gwtfdfjen vollenbetem 17. unb vollenbetenj 
25. CebenSjahr ftehen. Audb hier ift bie Cmftellung in ber ftegel 
nur bei Truppenteilen in ber 9?ähe beS Wohnfil^eS beS Bewerbe^ 
möglich. ©aS©efuch ift an bie betreffenbe Abteilung ober €rfa^abtei^ 
lung (bgw. Kompanie ober Crfa^kompanie) ber £uftnachrichtentrupPe 

gu richten, ©ie Termine ftnb bie gleichen wie bei ber Fliegertruppe 
3n allen Fällen werben biejenigen Bewerber, bie gur fliegerifchen 

Bevölkerung gehören, ober eine 93iotorfportfchule beS 9ZSÄ& 
fucht haben, ober Angehörige ber £ 3 . , SA. , S S . ober 3nhaber von 
Sportabgeichen finb, bevorgugt eingeftellt. Alle Freiwilligen erhalten 
beim AuSfcheiben nach 4 V2jähriger ©ienftgeit eine einmalige Bei' 
hilfe von 450.- 919JI., einetr BerechttgungSfchein für bevorgugje 

Arbeitsvermittlung unb bis gur Unterbringung in eine ArbettSft^ 
eine laufenbe Unterftü^ung, beren ©auer unb £>öl)e burch baS Weh r ' 
mad)tverforgungSgefe^ feftgefe^t wirb. 

©ie Besorgung ber nach 12jähriger ©ienftgeit AuSfchetbenbcn 
erfolgt nach bem WehrmachtverforgungSgefe^. 



BoößnöiBnit 

Waffenmeifterei. 2He itampfmitiel ber guegertruppe 
bcftcben aus ftarren unb beweglichen 3M5., Slugaeug* 
danonen, bomben unb Borpeboö. Sur bie Wartung biefer 
Waffen oerfügen bie Jliegeroerbänbe über eigene Waffen* 

metftereien. 

Start&ienft. Dteglugaeuge muffen gegen ben Winb ftar* 
ten unb lanben. £>;e Winbrichtung mirb burch grofje, mit 
£tlfc meiner Bücher aufgelegte .Canbetreuae auf allen 

glugpläfcen angezeigt. 

Wetteröienft. Soor Jebem glug holt fich bie glugaeug* 
befa^ung bie neuefte Wetterlage. 2)urä) bie gufammen* 
arbeit ber Wetterbienftfteüen beS 9leidbeö unb beS 

lanbeS ift eine auoerläfftge Beratung gewährtetftet. 

motorenmartung. 2)er SDtotor als ba$ £era beS glug* 
geugö bebarf einer befonberg forgfamen täglichen 'pflege. 
Sur feine Wartung ftehen be^halb im {Jlugaeugperfonal 
bemährte Sachleute aur Verfügung, beren SDtenft äujjerft 

oerantwortungSooU ift. 

2211 
tanhen. 2iu$ oerfenften Bandanlagen, bie fich auf jebem 
militärischen unb gioilen fflugplafc befmben, erhalten bie 
Jlugaeuge ben notmenbigen 55rennftoff für ihre Motoren. 

flnlatfen Oes Ittotore. Wo deine Preßluft aur 93er* 
fügung ficht, mirb ber SlRotor mit ber !>anbrurbei ober 
mit <Dura)brehen ber £uftfthraube burch bag Ölugacug* 

perfonal angelaffen. 



Ssi 

fliegenOe Schule. Sftach bem grunblegenben Unterricht 
auf bemBoben lernen bte angebenbenglugaeugfübrer unb 
Beobachter mät)renb beg glugeg nacbtfarte, 3eit, ©efd)n>in* 
bigt'ett unb Wmb ben giugmeg berechnen unb oerfolgen. 

OHOcrhunöung. 2>te Bejahung beg QlufHärunggflug-
geugeg hat ben Qluftrag erhalten, mit £itt)tbilb eine feinb* 
liehe Btellung gu erfunben. 2)er Beobachter la$t fich bie 
£anbtammer reichen unb befpricht mit bem Biibofpaier 

bie legten €tn3eibeiten beg glugeg. 

Geobachter^lTCO. auf Drehkran?. 2>ag QlufHarungg* 
fluggeug foümegen feineg michtigenQluftrageg £uftfämpfe 
mbgiichft oermeiben, ift aber nicht mehrlog. 3mei ftarre 

bie ber gluggeugführer, unb ein bcmegltcbeg, bag 
ber Beobachter bebient, oerleihen ihm $ampf£raft. 

f.ufhlanmgefiug?cug. €g ift ein £oa)betfer mit 3mei 
SDlann Bejahung unb allfeitig guten glugetgcnfcbaften. 
Born, hinter bem SJtotor, ft$t ber glugaeugführer. hinter 
u)m ber Beobachter5 in feinem 6 i $ befinbet ftch baS gunt* 

unb £i<htbtlbgerat. 

f ernerkunfcung. 3m cBegenfa^ an allen anberen (8at> 
tungen ber gliegertruppe fliegt bag QlufHärunggflugaeug 
meift allein. Beine Bejahung ift gegen Oagbftiegcr, gla£ 

unb Wetter nur auf fia> allein geftellt. 

Die Staffel. <Dte gliegertruppe gliebert ftch * n ©taffeln, 
bte aug 9 glugaeugen befteben, £>ret ©taffein bilben eine 
Gruppe, brei (öruppen ein ®efchmaber. £>te führenben 
Offtaiere heilen ©taffeltapitän, ©ruppenrommanbeur unb 

(Befchroaberfommobore. 



Kampfflieger 

dm VerbanO. $ampfflugaeuge ftnb weift große, mebt> 
motortgc SJlafdeinen, bereu 33efa£ungen aus 3 - 4 topfen 
befielen. Sunt Angriff wirb biefe Gattung ber glieger* 
ttuppe nur im S3erbanbe, baS i)üit ftaffeU, gruppen* ober 

gefebroabermetfe emgefe^t. 

ßampfftaffel unterroege. £>ie Aufgabe bes Äampfflug-
3euge$ ift bev Angriff au? ber £uft gegen alle Qlrten mtli* 
tärifct>er Siele auf ber €cbe unb auf Gee. Äampf* 
mittel fteben ben 33cfafcungen $taf$mengen>e^re unb 
Slugaeugtanonen, bomben unb £orpeboö gu Gebote. 

fluf Oer GoOenlafette. 2)urd) bie nad) serfa)iebenen 9lia> 
tungen angeorbneten 6<$üfcenftänbe mirb baS Äampfflug* 
geug au ^ner fliegenben geftung. £)er Gd)in)e auf ber 
23oDenlafette nimmt ben r>on hinten unten fc'ommenben 

Angreifer unter fteuer. 

Uücftroärttge Schütjenftänöe. £>aö ^ampfflugaeug oon 
tyeute ift au§ feiner Stiftung anjugreifen, in bie es nid&t 
mit bem Jener feiner SDtaftt)tnengeroe|)re au nurt'en Der* 
mag. BefonberS naa) rüdtoärts oben unb unten ift es 

pari! gefaxt . 



flugjeughennjeichen. g ü r ben gagbflieger, ber nur im 
93erbanbe fliegt unb tampft, ift eS befonberS rota^tig, bie 
3ugel)öng£eit ber $tafd)inen in ber £uft mit einem 23ütf 
gu erfaffen. 2He oerfcbiebenen gluggeuge ber Qagb* 

ocrbanbe tragen beSpalb gut fia^tbare Äenngeia^en. 

3ag0f lagjeug. 3agbfluggcuqe finb meift einfi^tge Goppel* 
bed? er. Gtc tampfen mit ben burd) ben £uftfd)raubentreiö 
feuernben 5Jlafa^inengen>e^ren ober einer bura> bie pro* 

peüernabe fa)ießenben gluggeugfanone. 

Cufthampf. <Der Angriff gegen jebenfliegenbengeinb unb 
ber £ufttampf mit ii)m i|t bie roid)tigfte Aufgabe b e S O ^ * 
fliegerS. 3fyre erfolgreia>e 23cu>alttgung fe£t fyöa^fte fliege* 
rifa^e Kunft unb alle Cigenfhaften eines fdmcüen, fixeren 

6a>ü^en oorauS. 

3agfcftaffel Ober Ocm Rhein. 3lm 7.3Jiarg 1936 gab ber 
gübrer unb Oberste S3efel)l£l)aber ber 3Bebrmad)t bem ent* 
mtlitartftcrtenDl^einlanb bie 3Sel)rfreu>it gurü& SDUt ben 
Struppen beS &eere£ rücc'ten aud) bie erften 93erbanbe ber 

fiuftroaffe in tyre rljeinifdjen 6tanborte ein. 

3m Staffelheil. £)aS fliegen im 33crbanb baut fu$ auf 
ber ©runbform ber Äette, baS Jjetjjt einer £inf)ett aus 
3 gluggeugen auf. 2>ret Letten in ber glugorbnung, mie 

baS 23üb fie geigt, bilben ben etaffelreil. 

f Heger unö Wolhen. £tte Seiten, ba ber glieger bie SSol* 
ttn für^ten mußte, finb langft oorüber. Seilte finb fie feine 
23unbe£genoffen; fie Reifen ihm, feinen Eingriff gu oer* 
fd> leiern unb, feibft angegriffen, fid̂> ber Gia)t gu entgiefyen. 



fin Oer Ablaufbahn. SJltt £>ilfc beg Brctfcrg unb beg 
Schmtmmermageng mtrb bag Seefluggeug, bag Schwimmer 
ftatt beg 3laberfat)rgeftellg trägt, über bie Ablaufbahn au 
Waffer gebracht unb auf bemfelben Wege nach bem glug 

mieber eingeholt 

ßampfmehrfirser (See). SDte SStarineluftftrettEräftc glie* 
bem fia> * h r c n Aufgaben entjprccbenb in bie gleichen 
(Battungen mie bie über £anb oermenbeten Beile ber 
gliegertruppe, bag heißt in Aufflarungg*, Kampf* unb 

3agbflugaeuge, 

Sccaufhlärungöflugjeug. gür bie Küftenftaffeln mie 
für bie gtottenfliegeroerbänbe ift bte ftänbige Aufklärung 
über See unb oor fernblieben Küften eine ber michtigften 
Aufgaben. 3h* e Erfüllung bient in gleicher Weife ber 

Üuftmaffc mie ber Kriegsmarine. 

ßoröflug^ewg. Alle größeren Krteggfcbtffe beft^en eigene 
Borbflugaeuge, bie burch Spdhbienft bie Unterlagen für 
bic Scbtffg* unb Berbanbgfübrung bejehaffen. Sie merben 
mit 6a)leubern geftartet unb mit t r änen mieber an 33orb 

genommen. 

u 

3m StaffelnMnhel. £>ag gliegen im Berbanb ift nicht 
nur bie unerläßliche Schule für ben €tnfa§ ber gtieger* 
truppe, fonbern auch ein mertoolleg Hilfsmittel für bte 

€ratehung aur glugbifaiplin. 

Schleuder unö ßran. ©er Schleuberftart erforbert eine 
bef onbere Schulung ber glugaeugführer auf ben Seeflieger* 
fchulen. 3Ätt Hilfe beg Kräng mirb bag glugaeug aug bem 
Waffer gehoben unb für ben neuen Start mieber auf bag 

5tatapult gefefct 



f iahart i lUrlf 

f Iah auf Dem Warfen. <Dte Slararttücrte muß ber { 
rung ijöcr̂ ftcr Beweglichkeit nicht nur im Schießen, fort* 
bern auch im SJtarfch entfprecben. Sie ift beghalb r)eute 
ooüftänbig motoriftert. 2>ie 3ugmittel bienen gleichseitig 

ber Beforberung ber SBtannf (haften. 

flm Scheinwerfer, gür bag nächtliche Begießen finb bag 
Horchgerät unb ber Scheinwerfer bie unentbehrlichen Hilfg' 
mittel berglakarttllerie. Auch fie finb motorifiert unb megen 
ihrer €mpfmbitcbkeit auf befonberen Anhängern monttert. 

teichtee f lahgefchüts. gur Abmehr oon Biefangriffen 
bienen bie leichten glakwaffen oon 2 unb 3,7 cm Kaliber. 
£0 finb SDcafchinenmaffen mit fel)r fämelter Schußfolge* 
fie oermenben anftatt eine« Kommanbogerätg kleinere 

Cntfernunggmeffer. 

Jf\m ßommanöogerät. £>ag Hirn ber in geuerfteüung 
gegangenen glakbattcrte ift baß Kommanbogerät. Bon ihm 
auf mirb burch fortlaufenbc Beobachtung beg fliegenben 
Sieleg bie fchteßtechnifchc (Brunblage errechnet unb ben 

(Befchü^cn übermittelt. 

Tiefangriff. £>ie fchmeren glakgefchü^e, gumeift oon 
8 , 8 cm Kaliber, finb für bie Abmehr fliegerifcher Hoch* 
angriffe beftimmt. Werben fte im Biefangriff felbft an* 
gegriffen, fo nü^t ber SJcannfcbaft nur bag (Bewehr ober 

„polle Deckung". 

3n f eucrftellung. Weniger alg eineSJlinute benötigt eine 
Batterie, um 00m Augenblick beg Abpro^eng an feuer* 
bereit gu fein. Die (Befcbüße merben auf ihren kreus* 
formigen Lafetten feft im Boben oerankert unb können 

nun nach allen Dichtungen bin feuern. 



funnunterricht. (Eine neugettlia>e «Beimacht ift or;ne 
g £ . ( = gunfentelegraphte) unbentbar. gür bie Luftwaffe 
ift bie gunfoerbinbung ^orausfe^ung für €infa$ unb €r* 
folg. £>aS gunren geödet gu tyrem tägltajen Sanbioerr1. 

Out getarnt. SBaS ber Beobachter über unb hinter ber 
f einbüßen 6teÜung ertunbet t>at> nimmt menige Gehmben 
fpäter bie mit ihm gufammenarbeitenbe 33obenfuntftetle, 
bie irgenbn>o gut oerftetft aufgefteüt ift, in Empfang unb 

gibt eö gur QluSmertung weiter. 

1 

3m fliegenden fiörfaäl. überall, n>o fliegenbc 23 e* • 
fa^ungen im gunfen auSgebtlbet werben, mirb nach bem 
Anfangsunterricht auf ber €rbe baS £>ören unb (Öeben 

im glug praftiftt) geübt. 

eoOenfunnftelle. 3u einer 23obcnfun£ftelle gehört ein 
Cmpfanger* unb ein Genbemagen, Gobaib fliegmbe 33er* 
bänbc gum €infa£ fcommen, forgt bie £uftnaa>ri^tentruppe 
für bie fa>nelle £>erftellung ber fo mistigen Stachrichten* 

oerbinbung. 

I M 
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f ernfprechleitungebau. Qlua) bas gange toettoeraioeigte 
$te£ ber gernfprea)* unb gemfehreiboerbinbungen rotrb 
oon ber £ujtnatt)ri4tentruppe betreut. Gie oerbinbet alle 
Befehlszeilen auf ber €rbe miteinanber. 2)arum gehört 

auch £eitungSbau gum gad). 

Pellhifttechen. "Peilen ift ein faft unentbehrliches SilfS* 
mittel ber glugnaoigation geworben. £aS PetlhäuSa)en 
entfenDet bie g et) etmniSo ollen bel len, bie mit bem Borb* 
peiler aufgenommen unb oerwertet bem gluggeug ben 

28eg meifen. 
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